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erzfener uncl Jerzs'cbnee. »eo
Sine Tiroler SeZohicbte.

i. phiiomena.

Der fteinige Dorfweg windet fich jäh denBerg hinan- flimmernd in den goldtönigen

Schatten der ftolzen Edeltaftaniem flimmernd in dem

Hauche von Silberftaub- der iiber Schutt und Geröll
verfpriiht ift.
Schroff fallen die Felfen hier zu Thale; in den

von Bergwaffern taufendfach zerriffenen Flanken der

niederen- mit Geftriipp bewachfenen Gelände kocht
die Sonnenwärme- und über dem Vintfchgan fchwimmt
fanft ein rofiger Dunft . . . und es raufcht . . . und
es raufcht. . . und Schloß Tirol grüßt heriiberr
oereinfamt auf hoher Warte. leuchtend verflärtt ein

Traum feliger Zeit.
Oberhalb des DorfeS Algund- auf einer jener

mächtigen Moränen erbaute die als Wahrzeichen
eifiger Tage vor grauen Jahren fich hier gebildet

thront Schloß Dillenberg. Zähe Epheunflanzen

fpinnen fich in unlößbarem Gewirr von Zinne zu
Zinnet klettern an den Türmen empor und hängen
in üppigen Biifchen von den fchlanlen Säulen der

römifchen Doppelbogenfenfter hernieder.

Durch das weite Burgthor ftrömt der volle Tagr
getränlt mit Milliarden feiner; glißernder Lichiperlen;

*cm1 Margarete von 0ertzen.

die Alpenfirnen blicken in den Hof- als kennten fie
ihn und daS wackere Schloß feit vielen Jahrhunderten,
al? feien fie gute Freunde gebliebenx während Ge

fchlecht um Gefchlecht in? Grab fanf und auch der

Fluß da? Heldenlied vergaß, daß von Rittern und
Knappen an feinen Ufern gefungen worden.

In diefem Hof ift es längft ftill geworden. Die
Stiege mit dem gefchnißten Geländerr der hölzerne
Vorbau mit dem fpißenr rotgefchindelten Dach- der
ftarke, fechßeckigeTurm und die föftlich gefchmiedeten
Gitter vor den Fenftern erzählen ein Märchen von
alter Tiroler Macht und dem Reichtum oerfallener
Edelfitze
-
hier und da if

t ein Stein an? dem

Gefüge gebröckelt- verblaßt find die frommen Male
reien an der Außenwand. Das Türmchen an der
Oftfeite der Burg hat fich nach links geneigt. ..
Unter dem Tiirmchen hatten die edlen Herren

von Dillenberg ihre Kapelle gehabt. Ießt gemahnie
nicht-Z mehr daran alÖ ein Schnitzwerh das im

Hintergrunde deS hohem dunkeln, ovalen Raumes

in die Mauer eingefügt war und nicht enfernt
werden konnte. Es fteilte die biifzende Magdalena
dar, und im Dorfe erzählte man fich das Bild fe

i
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dorthin von Zauberhänden gehextr nach einer fchweren

Sünder welche die jüngfte Tochter des leßten Schloß
herrn begangen. Alsbald fe

i

das Schnitzwerf aus
der Mauer gefprungen und habe die Berirrtc zur
Buße und Umkehr vermocht. Doch fe

i

fi
e gleich

darauf eines rafchen Todes geftorben. Ihren Grab
ftein fand man mit einiger Mühe noch heute an
der Außenwand der Kapelle. „Hier ruht die edle
Jungfraw Diemuthis von Dillenbergr Herrin von
Rofen und Gargazonj hier endelig kunnt fie fchlafen.“
Auch der Ritterfaal zeigte Spuren ihres Dafeins;

neben dem gewaltigenj fchwarz angerauchten Kamin,

dicht unter der getäfelten Decke hing eine Leinwand
von bunten Farbenreften fchwach belebt: ein fchmales

Antlitz und dunkles Haar und brennend rote Lippenr -
das war alles- und das war Diemuthis von Dillenberg.
Langez lange hatten Regen und Wind hier

gehauftx und zur Zeit des Bauernaufftandes galt
Dillenberg für ein berüchtigtes Verfchwörerneft -
der Geift echt tirolifchen Freiheitsdranges war aus

diefen Mauern hinausgezogen und trug feine Brand

fackel in die engen Laubengaffen der Stadt Meran.

Frieden ward im Lande. Dillenberg verfiel.
Niemand wußter wem es gehörte. Und als die
Reben grünten und fich immer dichter an die Burg

fchmiegtem da kam ein Weinbauer des Weges und

kaufte der Stadt die Rebgelände und die Burg ab
und taufte das alte Schloß mit den grimmeu
Mauern und kriegerifchen Türmen in einen zahmen,

freundlichen „Niederhof" um.
Kaum wohnte er ein Jahr dort mit feinem

Weide und feinem fünfjährigen Töchterlein Cenz
als ihm noch ein Kind geboren wurde. Es kam im
Ritterfaal zur Welt- und die Mutter fchwor bei

allem. was ihr heilig, das in Buße verftorbene Edel

fräulein Diemnthis fe
i

ihr nachts erfchienen. habe

fich über die Wiege gebeugt und eine Locke von dem

eignen Haar dem Kinde aufs Haupt gelegt. In der
That wurhfen dem kleinen Ding tieffchwarze Locken
von fo feltfam rbtlichen Farbenfpieh daß der Nieder

hoferfelbft geneigt warr zuzugeben: mit rechten Dingen
gehe das nicht zu; die Cenz. feine Aeltefte. fe

i

fo blond

wie reifes Korn - da hätte Vhilomena. die Iüngfte.
auch blond werden müffen, das fähe ein Kind ein!
Er trug fich mit dem Gedankent heimlich die

Refte jenes Edelfräuleins au der Kapellenmauer
ausgraben und dem Beinhaufe von St. Veter über
weifen zu laffen. aber feine Frau meinter damit
beleidige er den Geifti und diefer könne dem Kinde
aus Rache Böfes zufügen. Das Edelfräulein fe

i

ja gewiffermaßen „Göd“*) gewordeni man dürfe
es nicht in feiner Totenruhe ftören. So verblieben
die Gebeine Diemuths in der Mutter Erde. die fi

e

gleich nach dem Abfchluß eines heißem unheilvollen
Liebeslebens kühl empfangen.

Als Vhilomena heramvuchs. mußte fi
e fiir die

Seelenruhe Diemnthis' beten und laufchte oft mit
großen Augen und offenem Mundi-r wenn am Tifch
des Abends zur .,Liachten“**) von ihrer geheimnis
vollen Vatin die Rede war.

'j Vatin.
") Dämmerung,

„Das Diandl if
t

geboren, es foll der Seligen

ihre Sünden abbüßen/ feufzte die Niederhoferin,

„und ic
h

verlob' das Kind dem Klofter, und eh' laßt's
mir keine Ruh' neti - fag' ja- Niederhofer. wir ver
loben's dem Klofterl“
Der Niederhofer zuckte die Achfeln und ließ fein

Weib gewähren . . . Die Frauen waren ja von jeher
abergläubifchr und wenn feine Bäuerin behauptete,

in ihr Kind fe
i

die Seele Diemuthis'von Dillenberg
gefahrenj fo konnte er ihr das Gegenteil nicht
beweifen.

Vhilomena ward alfo dem Klofter verlobt oder

vielmehr dem heiligen Antonius. Sie ging in die
Schule wie andre Kinderx fpieltei lachte wie andre
Kinder - niemand verlor mehr ein Wörtlein über
das Verlöbnis. Vis aus der kleinen Vhilomena
ein großesj fchönes Diandl geworden war und aus
der Cenz eine Hochzeiterin,

Die Cenz heiratete einen Bauern aus dem

Vintfchgau. Die Hochzeit wurde nicht im Wirtshaus
fondern auf dem Niederhof gehalten, und ganz
Algund hatte fich eingefunden. Wein gab es die

Hülle und Füllex feurigen Eigenbau - Wein, in

dem noch die Sonne fteckte -i und Vhilomena- die
fo manchen Herbfttag mit den glänzenden Trauben

um die Wette das flüffige Sonnenlicht genoffen,
hingeftreckt unter das Laubdach duftender Neben, fi

e

trank gar zu gern Wein- befonders den roten

fchillernden . . .

Heiß war ihr nach dem erften Tanz geworden

fi
e fprang aus den Reihen der fi
e umwerbenden

Burfchen in eine dämmerige Ecke und fächelte fich
mit dem Schiirzenzipfel Kühlung zu.
Ihre Mutter näherte fich ihr mit gewichtigen

Schritten und warf einen mißmutigen Blick auf den
Schwarm, der ihr nachftrebte.
„Das Diandl da braucht net zu tanzen.“ ver

kündete fi
e laut. „Es kommt net jeder zum Springen
und Singen auf die Welt. Und die Vhilomena
geht ins Klofter. mtrkt's euäjl“

Totenftille folgte diefen Worten. Vhilomena
hielt inne mit Fächeln und hob den Kopf- ihr junges

Geficht erblaßte. Die Burfchen krauten fich verlegen

hinter den Ohren,

„Moanft- die kann die drei Gelübd' halten?“
fragte der Niederhofer.
„No, das will i hoff'nx* fagte die Mutter hoch

rot- „müßt fich fchamen. wann's anders wär'!“
Unter den Hochzeitsgäften war einen der Kirch

fteiger-Tobi.
Als die Rede von Vhilomena war- ziindete er

feine Pfeife an und blinzelte über den anfflackernden
Schein hinweg in ihre Augen.
„Heilige Vljilonieiia/* fagte er fpöttifchr „bitteft

alsdann auch fiir mich, den Kirchfieiger-Tobi?“
„Fiir Maunsbilder bitten? Thät' mir juft noch

fehlen!" warf die Mutter dazwifchen. „Mit die
Mannsbilder hat's da ein End'- Gott fe

i

Dank!“

„Mußt dich jetzt dran halt'n. Diandl.“ raunte
der Tobi in Vhilomenas Ohr. „Verftehft mich?“
„Verfteh' fchon.“ gab fi

e

zuriickr „etwan an

dich?“
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Tobi drehte fich fchnell herum auf dem Abfaß
und trat dicht neben fie.

..Sakra. du haft?) in die Augen! Schad' fürs

Klofier. die Aug*n . . .“

..Ich bin noch net im Klofter.“
Der Tobi pfiff leife und gedehnt vor fich hin.

..Was die Alt'n immer mit die Jung'n wollen!
Woaßt. Diandl. mir geht's wie dir.“

..Sollft auch ins Klofter?“ fragte Bhilomena
gefpannt.

..Das net. Na! Das wär' mir eh' z' dumm.
Aber die Wirtfchaft foll ic

h

führ'n - woafzt. die
Wirtichaft zum Kirchfteiger -. und mein Sinn fteht
nach was anderm.“

Vhilomena fteinmte einen Arm in die Seite.

Ihr voller., üppig blühender Körper dehnte und reckte
fich zu ftattlicher Größe.
..Nach was fteht dir der Sinn?"
..No. Diandl. das fagt ma net fo auf die erfte

Bekanntfchaft l“

..Laß bleib'n!“ trußte Vhilomena.

..So war's net g'meint.“ flüfterte der Tobi.

..Es giebt halt Leut'. die taugen netzznm Bauern.
Leni'. denen's net paßt. jedem Lapp'n ein Viertel
Wein zu ferbier'n. - Schau mich an!“
Vhilomena fah ihm gerade in die Augen. Sie

leuchteten ftahlblau über der fcharfgebogenen Adler

nafe. über den mageren. gebrannten Backen.

..Was if
t an dir zu fchauen?“ fragte fi
e gleich

mittig.

..Meine Urgroßmutter war eine von die tapferen
Tiroler Jungfrauen -“
..Das fieht man dir net an.“ fpottete Vhilo

inena. ..geh weiter!“

..Wohl fieht man mir's an. Mein Ahnl war
ein großer Maler. und heut' noch kannft an die alten
Harrier die frommen Heiligenbilder fehen. die er
g'malt hat. Und mein Vater war der erfte Zither
fpieler weit und breit -“
..Jeßt hör' auf.“ fagte Vhilomena. „Völlig

angft wird mir's. wenn ic
h bedenken ihn'. was du

für ein Bua bift.“
„Du. fpott' nur. Wann ic

h will. eh' du ins
Klofter kominft. tanzeft nach meiner Vfeif'n.“
..Wohl. wann du mein Beichtpater wirft.“ lachte

Bhilomena.
Der Kirchfteiger-Tobi ftampfte in überqnellender

Lebensluft den Holzboden. daß es bedenklich in den
alten Dielen krachte.
..An mich denkfti" rief er.

..Da müßt fchon ein andrer kommen!“ rief fie.
„Er kommt!“ fchrie der Tobi. kirfchrot bis in

dieHaarwnrzeln. ..der andre kommt - und doch ich!“
Damit warf er fich in die Flirt der Tanzenden.

Whilomena ftand und wunderte fich. ..Das verfteh'

ic
h

net - er - und doch ein andrer?“
..Madl.“ fliifterte die Mutter ihr zu. die heute

anf Vhilomena ein befonderes Auge zu haben fchien.
..hat's denn nie ka End' mit dem Gezickel und

Gezackel hin nnd her? Siehft den Wendel net.
wie's ihn wieder alloanig hock'n laff'n. die Gofchen.
die dummen. weil's ihn fürcht'u? Hein?“

Vhilomena fenkte die Lider. ..Ich fieh ihn wohl.“
..No - fo thu' deine Schuldigkeit! Aber

natürlich! Die jung'n greanen Lapp'n. die nicht

z' beißen hab'n. die fan dir lieber. als an aus
g'wachfener Mann. der trucken hinter die Ohr'n
1s . . ."
..Laßt das Diandl. Niederhoferin.“ fagte eine

ruhige. tiefe Miinnerftimme. ..ich bin der Mann. ic
h

muaß fi
e

fuch'n. fi
e

hat recht.“

..No - no -“ ftotterte dieNiederhoferin fchwer
atmend. da Aerger ihr bei ihrer Korpuleuz nicht

?utrüglich

war. ..wann Ihr's felber fagt. fo

-

o _FF

Der große Menfch mit dem dichten. faft ver
wilderten Haar und den bufchigen Brauen blickte fie

feft an. Und unter diefenr Blick befiel es fi
e wie

eine Schwäche. eine Ohnmacht
-

fi
e befiinftigte fich.

ward ruhig und entfernte fich mit demütigen. kleinen

Schritten. ohne Vhilomena zu beachten.
Diefe wiegte fich leicht in den Hüften. immer

noch mit, niedergefchlagenen Augen. Sie wartete.
daß er fi

e anrede. Eine Weile - eine ganz kurze- blieb der Mann neben ihr ftehen. dann wandte
er fich ftumm ab und feßte fich in die Fenfternifche
unter dem gotifchen Bogen. wo er vorher gefeffen.
Er war allein. Nichts kümmerte ihn. Drei oder
vier durch den Wein erregte Madeln niiherten fich
ihm und fuhren dann. lachend und aufkreifchend
zurück. So trieben fi

e es wohl ein halb Dudend
Male. ohne daß er Notiz von ihnen nahm.
..Vhiloi11ena.“ rannte ihr eine der Diandln zu.

..is's wahr. daß du den Wendel kennft. feit du ein

Menfcherl von zehn Jahr' warft?“
„Ich“ erwiderte fie. ..was weiters?“
..Hat er immer der ,Swan-Wendel* geheißen?“
..Fragt's ihn felber.“
..Den und frag'n? Ich moan. feit er die

Leich'n im Haus g'habt hat. kann er mit lebendige
Leni' nimmer red'n.“
Wendel nahm einen Schluck.
..Von dir wil( er net viel wiff'n. will wir's

fcheinen.“ fagte die erfte Sprecherin laut. ..haft alle

am Bande( - den net.“
Empört trat Vhilomena auf fie zu. Doch fchon

fioben die Mädchen auseinander.

..Haft alle am Bandel Y den net. . .“ Einen
hilflos zornigen Blick fandte fi

e

zu Wendel hinüber.
Er rührte fich um keinen Fußbreit. das Stück

Diele zwifchen ihr und ihm zu überfchreiten. Als
trüge er eine Laft auf dem Rücken. weit vorgebeugt.

ftüßte er fich auf den Tifch.
..Was fchaffft?“ fragte ihn der Pfarrer. „magft

keinen Steirifcheu tanzen?“
..Ihr wiffet. Hochwürden. die Diandln fürchten

..Weil's dumme Günf' fan.“ fuhr die Nieder

hoferin von neuem dazwifchen. „Vhilomenm der

Herr Vfarr' ift da . . .“ und leiie fügte fi
e hinzu:

„Scham daß er dich anredet. die zukünftige Klofter
frau follt' fchon im weltlichen Stand dazu thun.“
Vhilomena gehorchte. In ihren blauen Augen

fchlummerte eher alles andre als friedliche Frömmigkeit

mich



und Ergebenheit; mit einem lecken. frifchen ..mit
Verlaubl“ feßte fi

e

fich neben den Vfarrhcrrn. der
von der Seite einen fcharfen. prüfenden Blick anf

ihre roten Wangen that.

..Ich höre. du willft dich von der Welt und ihren
Verfuchungen zurückziehen. Vhiloncena.“ forach er.
an feinem Wein nippend. ..mich diintt aber. dn bift
noch gar jung zu folchem Entfchluß. Eh' einer ecZ

lernt. fich völlig abtd'ten . . .“

..Abtöten?“ fragte Vhilomena atemloZ. ..Was

if
t daß?“

..Frag' den da.“ erwiderte der Pfarrer. auf
Wendel dentend. ..Der hat'Ö auch ohne Klofter
fertig gebracht. Sich abtöten heißt. allen irdifchen
Wi'mfchen entfagen. die Stimme der? Herzenß ftmnm.
ganz ftnnnn machen. dad Auge blind und daS Ohr taub.
mit Füßen treten. wao man fonft wohl Gefühl
nannte. kühl werden wie Schnee . . . alle-Z an fich
abprallen laffeu. wie wenn daS Hochwaffer gegen
die Felfen brandet und von ihnen zurjickgeworfen

wird. - fo wirft daß Herz die Leidenfchaften zurück.“
..Das heißt abtöten L“ fagte langfam Vhi

lomena. C-in Blitz wie Haß flog aud ihren Augen
über Wendel hin. ..Herr Vfarrer. wenn? .Leut'
giebt. die daS können. fo hab'n fi

e nie father-z
net g'habt - und ich kann's net o. ic

h

thc'it'

fchreien. wenn f' mich einfuerr'n thäten in a Zell'n
. . . ic

h

muß fingen und jodeln. fonft wir i krank
. . . nnd Menfch'n. die fiel) auch ohne Klofter abtöten.
die »- die fiircht' ic
h -. wie die andern fi
e

fürcht'n.“
Wendel hatte mit flehendem Auge an ihr ge

hangen. Nun erhob er fich kurz nnd nahm feinen
Hut vom Fenftergefimfe.

llarl Albert Zaire: Stoner-chain(Aibling).

..Behiiat Gott und gute Nacht.“ fagte er dumof.

..WaZ. Wendel? So friiah?“ forfchte der

gntniütige Vfarrer erftaunt. ,.Ia. bleibt noch a biffel
ja

..C-S thnat'e'» net mehr. B'hüat Ent Gott.“
Ehe die andern fich deffcn ocrfahen. war er ver

fchwundcn.

Vhilomena beniißtc des Vfarrers fprachlofen

Schrecken. nm unbemerkt hinter den Ofen zu gleiten.
Sie fah das HochzeitQI-paar aud einem Glafe

trinken und flüftern; faft meinte fi
e jedes Wort zu
verftehen. das zwifchen ihnen hin- nnd herflog. das

fo fiiß und traut klingen mußte - in dem weiten.
niederen Saal duftete der Wein an? eignen Reben.
nnd dämmerig ward e?, draußen und drinnen -. das
Rannen und Murmeln nahm kein Ende mehr.
Endlich brach der Pfarrer auf. gefolgt von den

übrigen Ga'ften.

..Phnom-rum“ fprach die Bäuerin.
zu dir gefagt?"

..Wer?“

..Der Herr Vfarr".“

..Abtöten ninaß ic
h

mich - aber woaßt. Mutter- das thu' ic
h

fo wenig. wie die felig' Diemuthis
von Dillenberg es than hat -“
Die Mutter ftieß einen Schrei ati-Z.,.- Und ob'Z mich dann auch an der Kapellen

zu ihrvergrab'n - es if
t mir einS - und amal.

abtöten thu' ich mich net - gnat' Nacht!“
Damit fchritt fi

e in ihrem ganzen Staat und

feftlichen Schmuck hoch erhobenen Kopfes aus der

Thür.
..Da hab'n wird.“ murmelte die Bäuerin. ..Da

*.
. wa-Z hat er
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hab'n wir' Jetzt helf' niir der Himmel. daß ic

h

alte Knecht vom Hof bring'. die a fanbere Fraß'n
hab'n -- abtöten - no - der Herr Vfarr' - er
hätt' auch gefeheiter fein können. niit Refpekt. als
wie dem Diandl fo wa? zu fag'n.“
Bald erlofch das leßte Licht in der alten Burg,

An dem einen dunkeln Fenfter des Eckturnied aber
ftand Bhilomena und blickte weit hinauS in daS
von Mondfchein beglänzte Thal.
„ Bhilomena t

“

Sie horchte auf.
„Vhilomena t

“

Ein Schatten löfte fich von den andern Schatten.
Daß war Tobia dunkler Kopf . , .

,.Diandl. du follft d
i abtöten!“ klang es leife

und fpöttifch von unten herauf. „full ich dir helf'n
dazu?"
„Dummer Bua!“ rief fi

e halblaut und fchloß
daS Fenfter.
Er lachte und fehlich von dannen - ein Teil des»

Lebens und Treibenß der geheimnisreiehen Mondnaeht.

2
.

l)ie liomeäi.

Sein Heini. das war die Wirtfehaft „zum Kirch
fteiger“. ein alte? Hand niit unzähligen Schlupf
winfeln und Stufen. engen. warmen Gängen. in

denen der Duft heißer Afche und faurer Milch
fehwebte. und mit fchinalen. fehiefen Holzveranden.
nach Süden gelegen. Auf diefen Veranden träumt
es. fich wonnig, in ihrer Abgefehiedenheit if

t gut leben- fanft. wie das Blut iin Körper des Menfehen
zum Herzen fließt. gehen die Stunden dahin - dies
Goldlicht der Thäler nmfchlingt die einfamen Träumer
wie eine Umarmung eines geliebten Wefens.
Wenn die Morgenfrifche gleich einem Silber

gefpinfte iiber der Niedernng wallte. dann drängte

fich ein Stück lantere Sonne durch das kleine Fenfter

in die Wirtsftube „zum K'irchfteiger“. Doch nur

während einer kurzen Stunde. Souft wohnte hier
eine einige Dämmerung. braun getönt in dem fchwachen
Feuerfchein vom Herde.

Jetzt. zur Nacht. brannte ein befrheideneß Läinp

chen auf dem Simfe. und Tobid Mutter. die Kirch
fteigerin. ftellte eine Kruftallkaraffe voll feiirigen

Ranießers nach der andern auf den Tifrh vor ihre
Gäfte. Es waren fpäte Gäfte. zwei Herren. die feit
einer Stunde niit lobenswerter Geduld den Tobi
erwarteten.

Endlich ruinorte ee draußen im Flur. und Tobi
erfchien. den Hut iin Nacken.

„Da if
t er ja!“ rief einer der anwefcnden

Männer. „Bringt Wein. Kirchfteigerin; waß wir zu
red'n hab'n. fall net trucken bered't werden!“

„Grüß Gott.“ tagte der Tobi gleichmiitig und
holte fich einen Teller Kaftanien an? der At'che.
„Wir hab'n lang gewartet.“ nahm der erfte

Redner wieder da03Wort. „aber es rent und net.
wenn Ihr und nur anhör'n wollt. Schon neulich
hab' ich'a g'fagt
- es ift eine ehrenwerte Sachen.

Anftatt daß Ihr tote die befchränkten Bauern ani
Feierabend hinterm Ofen fißt und jede-ZJahr dummer
werdet. ftaunen Euch Hunderte von Leuten an und

betreiben Euch. Ihr fiihrt ein Leben wie die K'i'inftler

in der Stadt. könnt Geld verdienen und Euer Glück

machen und ein Mann werden. von dein weit und
breit die Rede ift.“
Tobi fchloß halb die Augenlider.
„Es ift fo. Herr Apotheker.“ fagte er langfam.
Der halb herrifch in grünen Laden gekleidete

Sprecher legte beide Arme auf den Tifeh und reckte
den Hals ini Eifer weit vor. „Ob Ihr Talent
habt. kann ic

h

noch net wiff'n. Ich ieh' nur. daß

llarl Dilbert Saur. Der pass.
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Ihr ein verdammt fanberer und verdammt hißiger
Kerl feid. Inden fiinf Iahrein die ic

h daS Bauern

theater leiten thu' und meine Künftler überall felber

zufammenfuchh if
t mir keiner begegnet„ dem es in

den Gliedern fteckt wie Euch. Und ic
h

hab' eine

feine Spiirnaf'n . . .“

„Meint Ihr?“ fragte der Tobi fo ruhig wie

vorher. „Müßt'Z halt probier'n.“

„Ihr willigt ein?“ rief der „Herr Apotheker“
vom Stuhle fpringend„ vor Freude. „Ihr fagi ja ?“
„Ich hab' mir ama( fo a Stück angefchaui in

Eurem Theater„ Herr Apotheker. Ich iiiein'„ eZ

haltet net fchwen das Komedifpielen,
- und warum

follt' ich'Z net auch thnn wie andre?“
„Komedifpielenl“ klagte die alte Frau in der

Ecke. „Und das Gefchäft vernachläffigen und
-“

„Hahn/t lachte Tobi auf„ „halt' ini einen wann

ic
h inZ Rennen komm'. Komedifpielen will ic
h und

muß ic
h -- der Schneider und der Jagerhiesl und

der Martl am Eck fpielen ja auch! Aber fie können'S
net - weißt- fi

e reden fo hin. Und da hab' ich

fchon gedacht: wie der Teufel möcht' ic
h

dreinfahr'n
und den Lapp'n zeigem was Spielen is! Und die
Madelm die follen fich hüten„ wann der Tobi fpielt;
der buffelt fi

e net zum Schein und rührt fi
e net

an wie Wachsfigurlem die inwendig hohl find -
wann der Tobi fpielt„ der reißt fi

e

zufammem als

ob'Z fürZ Leben wär'!“
Dem Apotheker ward fchwarz vor Augen. „Ihr

fpielt und zwar in vierzehn Tagen in dem 'neuen

fchanerlich-Wönen Volksftüch daS ic
h

felber g'fchrieben

hab': ,Der Wilderer vom Galgenberg oder die Ge
liebte deS falfchen Grafen*!“
„DaZ if

t

daSfelbige Stüch das ic
h

g'fehn hab'!
Merkt auf: So muß der Wilderer außfchaun - fo -“
„Außgezeichnetl“ lobte der Apotheker. „Tröftet

Euch- Frau - der Bua hat Komödiantenblut in

den Adern!“

„Wollt mir'Z verbeten hab'n!“ rief die Kirch
fteigerin zornig. „Wann der Bua unter das Ko
mödiantenvolk geht- no fchnür' ic

h mein Bündel!“

„Reim Mnatterh daß wirft net,“ fprach Tobi,

„es kommt eine Zeit- wo d
'

ftolz auf ihn bift„ auf
dein'n Buam - wo die Leut' dich ehr'n und achten
werd'n um dein'n Buam - wo fi

e dir 'n neid'n

werd'n„ dein'n Buam -“
Der Apotheker lächelte ftill vor fich hin. „Es

hat ihn. Daß Fieber hat ihn.“ _

Zum erftenmal öffnete nun der andre der
Männer die Lippen. „Das if

t

recht fchön und gut,

Aber könnt Ihr Euch auch fügen?“
„Fiigen? Wem denn?“ fragte Tobi und legte

die Fauft facht auf den Tifch.
„Miu“ fagte der Herr„ der einen ftüdtifchen

braunen Rock trug und ein glattrafiertes Geficht

hatte„ daS von Linien die Kreuz und Quer durch
furcht war.

'

„So? Darf ic
h frag'n- warum?“ meinte der
Tobi höflich indem er feinen Stuhl verrückte und
dem Fremden feine Nafe bedenklich näher brachte.
„Dem Teufel füg' ic

h

mich; nicht? für nnguh Euer

Gnadem oder wie Ihr fonft heißt.“

„Ich bin nämlich Regiffeur/ fagte ärgerlich der
andre» den der Spott getroffen- „ich leite die Auf
fiihrungen.“

„Bedank' mieh„ ic
h

kann's fchon felber„“ fprach

der Tobi, „ich kann'ß, Herr Refchoffir!“
Der Herr mit dem liniierten Geficht ließ fich

herab„ zu lächeln. „Ich ftudiere die Stücke ein
mein Lieber, Ich war früher Berufsfchaufpieler,
Alle müffen fich mir fügenx nicht nur Ihr. Ich
erlaube mir, einige Winke zu geben - daß ift alle?:- aber eine gewiffe Disciplin . . .“
„Wann ic

h

aber grad' net will?“
„No, Tobi„ fo denkt an Eure Soldatenzeit. Da

muß auch einer kommandier'in“ warf der Apotheker

rafch dazwifchem indem er dem Negiffeur einen

gelinden Stoß verabfolgte„ „gelernt muß alleZ fein.“
Der Tobi lachte herauSfordernd und luftig.

„Wenn ic
h

anfang'„ Herr Rechoffir,“ rief er halb
treuherzig- halb keckx „no können'ß 'die lieben Englen
im Himmel pfeifen hör'n - ich bin noch überall
Meifter geword'm ich„ der Kirchfteiger-Tobi von
Algundi“
Der Apotheker nahm einen Schluck.

„Dm Tobh“ fagte er dann mit fchwarher Stimme,

„da if
t ein dünneß Heft mit Eurer Rolle. Die rot

unterftrichenen Worte, das find die Stichworte.
Wenn Ihr könnt„ lernt daS in drei Tagen auß
wendig. Und dann kommt zu miri wir bereden daß
Weitere.“
Der Tobi hielt das Büchlein in den Händen,

und ein feierlicheS Gefühl übermannte ihn.
„Ich lern'Z/ fagte er kurz„ und ohne noch

einen Blick auf die Herren zu werfen„ verließ er

mit langen Schritten die Stube.
Der Apotheker legte einige Münzen auf den

Tifch- und mit einem lauten „Gute Nacht“ traten
Direktor und Regiffeur auf die mondfrifche Berg

ftraße.

„Gebt acht„ Euer Gnaden/ rief da eine helle
Männerftinnne hinter ihnen her„ „gebt acht auf die
fpißigen Stein' - den Weg da heißt man den
Ochfentod !

“

Das Fenfter klirrte.

„Was hat er gemeint?“ fragte der Regiffeur
Beda Rührmüller, kurzweg Herr Beda genannt„

mißtranifch.

„Q nicht? BefondereS„“* erwiderte der Apotheker,
fich abwendenb.

„ICH da haben wir uns waZ Rechtes aufgeladen,“
fagte Herr Beda verftimmt und hatte Mühe! das

Zittern feiner Lippen zu meiftern. „GZ wird Un

annehmlichkeiten feßen, Die Infnbordination diefes
Bauern kann ic

h

doch fchon um der andern willen

nicht dulden!“

„Der Kerl hat Temperament/- fagte der Direktor
vergnügt. „Schanen'D daß Sie mit ihm fertig
werd'n. Ich muß meine Leut' nach ihrem Genie

auZfuchen und net nach denn wie fi
e

fich mit Ihnen
vertrag'n.“

„Das überfteigt meine Kräfte!“
„Dann muß ich halt an Ihrer Statt ein'n andern

fuchen,“ fagte der Apotheker fcheinbar unbefangen.
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„Den Tobi„ den laff' ic
h

net aus die Finger( -
richten Sie fich darnach!“
„Sie find graufam. Leidet meine Künftlernatur

nicht darunter. dümlichen Bauernfchädeln Kunft ein

zutrichtern . . .“
„Jetzt halten S' aber fchon Ihr Gofchen mit Ihrem

hochdeutfchen Gewiifchl Diimliche Bauernfchädel?
Daß i net lach'l Waren Sie net etwa Kaffier an
einer Menageriq wie ic

h Sie kennen gelernt hab'?“
„Ia, aber nur vorübergehend!“
„Hahal Hab' ic

h Sie net aus dem - wie
haben S' g'fagt? - ,menfchenunwürdigen Zuftand*

Ihrem Beruf wieder zugeführt? Meine Bauern
fchimpfen S' mir net -“
Herr Beda fandte einen verzweifelten Blick gen

Himmel.
„Ich bin ja ftill„“ fagte er„ „ganz ftill!“
„Soll mich freuen.“ erwiderte der Apotheken

„kann ohnehin das viele Reden net vertrag'nl“

Unterdeffen hatte der Tobi in feiner Kammer
das Fenfter gefchloffen und ein Lichtlein angezündet.
Seine Lippen bewegten fich murmelnd - er lernte.
Draußen hantierte die Mutter noch mit dem

Gefchirr. Sie warf die Teller abfichtlich mit [är
mendem Klappern übereinander. und von Zeit zu
Zeit legte fi

e das Ohr an das Schlüffelloch„ ge
fpannt laufcheud.
„. . . Ha„ meine Büchfen bringt ihm noch den

graufigen Tod... den graufigen Tod - meine
Büchfe - bringt ihm - noch den graufigen Tod.
Feiger Schurke„ der du mir die Geliebte - die Ge
liebte -“
Die K'irchfteigerin entfchloß fich kurz und trat ein.
Da ftand ihr Sohn in Hemdsc'jrmeln, das Bett

war aufgeriffem und die Kiffen lagen am Boden

verftreui.

„Jft das ein Aufzug für einen Chriftenmenfchen ?“
begann die Kirchfteigeriu zornig, indem fi

e die Kiffen
empornahm.

„Laß liegen„ Mutterl“ rief der Sohn. „Das
weiße Kiffein das if

t die Geliebte. Und das rot

g'würfelte„ das if
t der fiuftre Graf Wolf zu Büren

klau, - ,Feiger Schurke der mir die Geliebte ftahl- und du„ Diandl. was fchauft mi an mit deine
fchwarzen Augen? Die Augen, die hab'n mi ver

rat'n„ um ein'n Elenden oerrat'n , . x“ _

„Nm Tobh“ fagte die Mutten „ins Beth wann

d
'

net gehft„ i ninnn dir 's Liachtl“
„Diandll“ fuhr er fort„ und feine Stinune

fchmolz zn einer Zärtlichkeih die der Fran eifige

Schauer über den Rücken jagte„ „Diandl„ für d
i

fterb' i„ für d
i

werd' ic
h

fromm wie a Lamperl
und vergiß die Gamfen . . .“ Er bückte fich und
nahm das Kiffen in den Arm.

„Jeffas Maria/t bat die Kirchfteigerim „roll net

fo mit die Augen!“
Der Tobi ließ das Kiffen finken.
„Muatterl,“ fagte er„ „das Stück if

t

fchön.
Das Diandl betrügt mich. Aber nur„ um mich
zn retten. Haft verftand'n? Denn ic

h bin ein
Wilder-er - und das rotg'würfelte Kiffen da - der
Graf zu Bäreuklau, mein' ic
h - der verfolgt mich.
neverLandundMut. Ill. Olt,-Hefte.37W 1
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Haft verftand'n? Und das Diandl. das thut„ als
ob's den Grafen möcht' - weißt? Dafür verlangt's„
daß er mich leben laßt. Haft verftand'n? lind

ic
h

glaub'„ fi
e lieb' ihn. lind mich will ic
h

um

bring'n. Aber dann kommt's heraus„ daß der Graf
ein Räuber if

t und ich der wirkliche Graf bin„

weißt? Jin Buch ftcht's: Alle erheben die rechte
Hand zum Zeichen des Staunensl Zuletzt heirat'

ic
h das Diandl und laff' den Grafen in den Turm

werfen. Hier ftehi's: Der Graf wird gebunden
und gefeffelt und knirfcht mit den Zähnen! Und

zu allerleßt verzeih' ic
h

ihm noch„
-
haft das verftand'm

Muatterl?“

„Nein/t fagte die Kirchfteigerin fchon halb ver

föhnt. „verftand'n net„ aber fchön muß es fein!“
„Waßh Muatterh dann könnteft dn das Diandl

vorftellen. Setz dich nur da hin und thu'„ als ob

d
'

mich verraten hätt'ft. Aber dn mußt es wirkli
glaub'nl“
Die Kirchfteigerin zögerte noch einen kurzen

Augenblick dann fügte fi
e

fich.

„Im Buch fteht's: Das Mädchen errötet hilf
los. Kannft net a bifferl rot werd"n„ Muatter?“

„Müßt's fchon von Rechts wegen.“ fagte fi
e

anzüglich, „müßt fchon rot werd'n, daß ic
h

altes

Weibsbild in der Nacht mit meinem Buam Komedi
fpiel'... fchamen müßt' ic

h

mich in Grund und
Boden -“
„,Diandl„*** fliifterte der Tobh „,weißh was eine

Wildrerlieb' ift? Weißh was ihm die Büchfen aus
der Hand reißt und ihn felber wund macht, als fe

i

er eine angefchoff'ne Ga1uf'n?*
-
Nichh Mnatterh

das if
t

fchön
- und das hab' ic

h
zu fag'nl“

„Spielen Madeln auch da drin?“ fragte die
Kirchfteigerin mißtrauifch.
Tobi horchte auf - wie ein ziindender Funke

fchlug es ihm ins Herz - ihm fiel etwas ein.
„Sakra„ das Diandl„ tvann es fvielet.. .“

murmelte er abgebrochen. „Sakra - d asDiandi..."
„Was haft„ Tobi?“ forfchte die Kirchfteigerin.

„G'hört das auch zur Komedi?“

„Freilich freilich.“ erwiderte er und warf feine
Kiffen ins Bett mit gelvaltigem Schwung, „und jetzt

fchlaf'n ma„ i muß fchlaf'm fonft . . .“

„No„ no„ es wird fo eilig net fein. Guat Nacht!
Ich bin völlig nmdrahh das macht die Komedi . . .“

Als Tobi allein war„ fchlug er mit der Hand
auf die Kerzß daß fi

e erloich. „lind i zwiug f'
,

das Diandl fpielt„ ic
h

zwing f' . , . fi
e

muß
-

fi
e

muß!“

3
. dae Zwiegespräcb.

Der warme Oktobertag lugte in tiefroten und
hellgelben Tinten durch eine Thürfpalte in den

friedlichen Nanny Sonnenftc'iubchen flogen hin und

wieder. und ein Schneeblick griißte von der Mutfpiße

herüber.

Nach und nach fanden fich Bauern und Bäuerinnen,

Knechte und Magde ein„ und das Mittagsgebeh viel
ftinnnig gefprochem erfüllte die Luft wie mit einem
Summen von Vierteln Hummeln und feinen Mücklein
zugleich. Der eine fprach „grob“„ der andre „fein“.
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Die Bienen. das waren die Männer. die Mücklein.
daS waren die Frauen.
Vhilomena kam zuleßt mit der dampfenden

Schüffel.
„Heut' hab' ic

h eine Krax'n voll Holzwaren auf
dem Markt zu Meran gekauft.“ berichtete der Nieder

hofer. „Auf dem Hoamweg hab' ic
h mir denkt:

könnteft beim Kirchfteiger mareuden.*) Ich thu'
die Krax'n ab. Alfo ab thu' ic

h die Krar'n -
wißt's. Holzwaren hab' ic

h drin g'habt . . .“

„Und -?“ entfuhr es Vhilomena.
„Schau, Diandl, preffiert's afo? Wo war ich?“
„Bei der Krax'n war der Vater!“

„Ich geh' in die Schwemme -- alles leer. Kein
Menfch drinnen. AuZgeftorb'n,“
Der Niederhofer zündete feine Pfeife an. fah

fich im Kreife um und fuhr fort: „Ich klopf' mit
die Händ' und mit die Füß'. Ich ruf', Nutzt alles
net. Auf amal. waZ meint ihr. daß i hör'?“
„Srhnaufem“
„Singen“
,.Beten.“

„Buffeln“
Tiefe letzte Vermutung ftammte von Vhilomena.
„Buffelm moauft?“ fagte der Vater. „Nichts

hab' ic
h g'hört!“

Vhilomena errötete ärgerlich. „No- wa?, dann?“

ftotterte fi
e und langte mit dem Löffel in die Schüffel.

„Da hab' ic
h daß Thür( zur Kuchen aufg'macht.

lind vorm Herd fteht der Kirchfteiger-Tobi und
neben ihm d

' alt' Kirchfteigerin. Und alle zwoa

hören'S net und fehen'Ö net. ,Feiger Schurke,l fchreit
der Tobi. ,der du mir die Geliebte -*“
Alle ftarrten den Niederhofer mit offenem Munde

an. „Und was if
t dann g'fchehen?“ fragte die

Bäuerin.

„Ich hab' dann g'fagt. ic
h trink' ein'n Wein.

Die Kirchfteigerin dreht fich um. fieht mich an und
fagt: ,Gleichu Und ic

h wart' - endlich kommt fie.
bringt den Wein und fagt: ,ES hat lang' gedauert.
aber wir hab'n gerad' den Graf'n in Ketten g'legt
Was fagt'S jetzt?“
„Feiger Schurke - hat er g'fagt? Der du

mir die Geliebte - hat er g'fagt?“ fragte Philo
mena.

„Ja, Und ic
h

glaub'. die zwoa fan alle beid'

narrifch word'n,“

„,Narrifch?“ lachte Vhilomena und erhob fich„
niit ihren fchöueu. kräftigen Armen die Schüffel über
die Köpfe der Knechte hinwegliiufend. „der Bua

hat'Ö net im Verftand - eh'r im Gefühl - im
Herz*n.“
Al? fi

e hinausging. folgten ihr die Augen

ChrillZ. des älteften KnechteS. Er war ein lediger
Mann von vierzig Jahren und hatte verträumte
Augen und einen blonden Backenbart. Lächelnd

ftand er auf und folgte Vhilomena.
„Bift da. Chrill? WW traamft?“ neckte fie ihn.
„Waß foll ein Lediger traatnen.“ erwiderte er.

„Ich bin auch ledig und traum' doch.“

') Frühfliicken.

„Im bei dir ift'Ö was andre?, Du därfft e27!“
Vhilomeua fah ihn lange au. „Chrilh geh'.“

fagte fie. und ihre Zähne blißten ihm in verlockender

Nähe „in mich bift verliabt, oder net?“

„Scham“ antwortete er bedächtig. „was du net
alle? woaßt. Ia. ja. e? ftinnnt fchon. Vift halt

a faubereÖ Diandl. net fchön wie die g'malten
Heiligen. na. dazu if

t dein' Naf'n zu kurz . . . aber

fo zum Anbeißen. fo . . .“

„EZ if
t g'nug!“ rief fie. feuerrot. „Meine

kurze Naf'n wird lang g'nng für d
i

fein! Und
mirk' dir'Z - bild' dir net ein. ic

h

möcht' d
i -.

i mag einen fo gern wie den andern, wer halt
zuerft kommt!“

„Weiß fchon.“ fagte der Knecht und klopfte

feine Vfeife auS. „Bitt' du deine heilige Schuß
patronin, daß dn net an den Unrechten kommft!“
„Nm no!“ fagte Vhilomena hochmütig.

„Ich ic
h

fag'Z. Jetzt weißt du noch net. wa?
eiue Lieb' if

t - und wie einen daß außfrißt und
nach und nach verderben thut

-, das weißt du net.“
„So?“ fragte Vhilomena. „bift fo ficher?“
Chi-ill nahm die Bfeife aus dem Mund,

„WoW“ fagte er verblüfft.
„Jul Aber eh' mich die Lieb' au'Öfreff'n thät'-
eh' müßt einer kommen - ein Schneidiger -

ander? wie alle andern - der mir net nachrenuet,
weil ic

h
halt a Diandl bin - vor dem ic

h an

Refpekt hab'n könnt'. daß ic
h die Augen net vom

Boden bring'. wann er in der Stub'n ift!“
Chrill blickte Vhiloinena feft ins Geficht. „Viel

leicht wie der Storm-Wendel in der einfamen Schnee
hütten im Baffeier?“ fagte er langfam dabei.

Vhilomena fuhr auf. wie von einem Schlage
getroffen. Sie blieb Chrill die Antwort fchuldig.
„EZ redet manche leichtfinuig daher„“ rief er„

„und manche thut ftolz. weil fi
e meint. e? fieht'ß

niemand. wie'S in ihr außfchaut - auch eine ftolze.
fchöne Bauerntochter kann's» erleb'n. was ee heißt.
verfchmc'iht werd'n, Schau. Diandl. die Häßlichen
und G'ringen. die hat ma oft am liebften auf
der Welt.“

Vhilomena fchiirzte iibermiitig die Oberlivpe.

„Verdemütigen laff' ic
h

mich fo wenig. wie ic
h

mich
abtöten thu'
-
fchneid' a Rufen vom Stamm, eS

warhft immer wieder eine.“

„Kannft mit dem Wendel weiterreden. Er fteht
fchon lang da. Behiit' Gott. ic

h

geh' zur Arbeit.“

„Wendell“ fagte Vhilomena tonloß. An der

Küchenthür ftand er. den knorrigen Bergftock in der

Hand. den vom Regen verwafchenen Lodenmantel
über die rechte Schulter gehängt. „Jil der Vater
daheim?“ fragte er kurz.
„Ja/l fagte Bhilomeua. „ja. er ift daheim.

Tritt in die Stub*n„ der Chrill wird ihn holen.“
„Rechh“ erwiderte Wendel. ohne eine Miene zu

verziehen,

„Du irinkft an Kaffeg bi?: der Vater kommt.“
„Ich trink' net. bedank' mich.“
Vhilomena zog fich in eine Ecke zurück. Sie

brachte in der That die Augen nicht vom Boden,

Kein Wort wurde mehr zwifcheu dcn beiden gewechfelt.
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Endlich trat der Niederhofer ein.

„Ihr habt mir fag'n laffen. daß Ihr mich
braucht.“ fprach Wendel. ..Was ift's ?“

„No. Wendel. fo werd'n wir doch das net ab

niachen follen? Wir werden doch a Wort mitanander
red'u. das fiel) hören laßt?"
„Hab' das Reden verlernt.“ erwiderte der andre.

„Ift auch ka Wunder. da drob'n im Schnee!
Nichts als ein Häuferl mit drei Stub'n und das
liebe Vieh. und vor der Thür hangt der Nebel wie
ein Tuch. und der Schnee wachft ins Feufterl eini.

Na. Wendel - und wie könntet Ihr"s hab'n! Ein
wohlhabender Mann. der fich einen Hof im Thal
kaufen könnt' und das fchönfte Diandl im Land( zu
feiner Bäuerin mach'u. Ein Mann. wie Ihr!“
..Was foll ic

h

Euch helf'n?“
Der Niederhofer rückte ein wenig. „Ich hab'

g'hört - man erzählt fich von Euch -. ein Mann
aus Gratfch hat's g'fagt -. Ihr habet den guten
Blick. Er hab's erlebt. wie Ihr durchs Anfchaneu
ein wildes Roß zum Stehen bracht habt - daß
es worden is. wie a Lamm.“

..Das if
t

fo.“ fagte der Wendel.

..Ein andrer hat wiffen wollen. Ihr habet durch
einen Blick ein'n böfen Hund in feine Hütten g'jagt.

no. und es giebt Lent'. die können Wunder thnu.“
„Das find feine Wunder.“ fprach der Wendel.

„das if
t die Nuh'. die macht's. Das g'fpiiren die

Wilden und Händeliiichtigen.“

„Der raafluftigfte Bua hab' fi ftill verhalt'n.
wann Ihr kommen feid.“
„Ia. aber das ift lang her. Niederhofer. Die

Zeit if
t begrab'u. Wenn ic
h

jetzt in'a Wirtsftuben
tret'. fo ift's. als ob ein Eiskloß ins Fenfter
g'fallen fei. fo friert's die Leut'. Sie frag'n
mi wohl dies und das. aber fi

e woll'n ka Ant
wort _ fi

e fürchten mi -. könnt Ihr das
leugnen. Niederhofer?“
„Nm na.“ ftotterte der. ..Ich mein' halt -“
„Und das ift. feit mein Muatterl droben vor

zwei Iahr im Winter verftorb'n is. Ich hab' die
Leich'n net begrab'n laffen können - und bis zur
Schneefchmelz'n hat fi

e unterm Dach g'legen. fechs

Wochen lang. Tag und Nacht. zu Eis g'fror'n*) . . .
Da. ja da. Niederhofer - eine Tote als Kamerad -.
das bleibt einem hangen. das verwindet die Welt net.“
Der Niederhofer feufzte. Er wußte keine Ant

wort. Denn daß die Leute den Wendel die ..leben
dige Leich'n" nannten. das hatte er wohl gehört.

Noch jemand feufzte leife. Es war Bhilomena.
die nun ftil( das Zimmer verließ. Hatte auch fi

e

ein Grauen empfunden vor dem einfamen Manne?

Fröftelte es auch fi
e in der Grabesluft. die ihn

umgab? Des Nachbars Gaisbub hatte ihm einmal
eine Krax'n voll Rauchfleifch. Käfe und Maismehl
hinauftragen follen. war jedoch durch nichts zn be

wegen. das Haus zu betreten; er hatte feinen ganzen
Vorrat auf die Schwelle. in den Schnee gelegt.
Diandln und Burfchen. iiber das Ioch heimkehrend
von der Stadt. mieden die Stelle und machten lieber

") In hartenWinter-n fchonmehrmalsgefchehenin den Bergen
von Baffeier.

den weiteften Umweg. als daß fi
e Wendels Berei

betraten.

Vhilomena erinnerte fich deffen.
„Wißh“ fliifterte inzwifchen der Niederhofer in

der Stube, „Ihr feid ein erfahrner Mann. kein
Bua mehr. lim Rat will ic

h

Euch frag'n.“

„Mich? Bin ungefchickt dazu.“
„Das feid Ihr net. Ihr allein könnt mir rat'n.

Es if
t wegen dem Diandl. der Bhilomena.“

Ießt hob Wendel den Kopf und blickte den
Niederhofer voll an. Das war fo gut wie eine

age.

..Das Diandl hat ein gar fo hißig's Gebliit.
Es giebt keine Ruh' im Haus. keine Ruh' draußen.
Wir hab'n fi

e wollen ins Klofter geb'n. es if
t der

Wille ihrer Mnatter. Der Bfarr' hat ihr zn
gefprochen. nußt alles nichts. Wendel - fogar
die Knecht hat's verruckt g'macht. Und es freut

fich dran.“

„Soll etwa ich dem Diandl die viele Lieb' ans
treib'n?“ fragte Wendel ruhig.

„Ihr? Na." ftotterte der Niederhofer. „Das
net. Aber mir rat'n - was ic

h mit dem Diandl
anfang'. Das ift auch ein wild's Roß. Wendel.
wie das. was Ihr mit dem Blick . . .“

„Ich rat' Euch. Bauer. laßt Eure Tochter ge
wiihr'n. Menfcheu kann ma net mit einem Blick

zahm machen wie a unvernünftig's Tier. Einen

Menfchen macht 's Leben zahm -“
„Ich hab' g'meint. wann Ihr der Vhilomena

zureden könntet. Ich fchick' fie mit einem Auftrag

zu Euch. und der Ehrill kann fi
e g'leiten. Sie b
e

finnt fich am End'. wann fi
e amal in andre Luft

kommt. Keine Buam zum Necken. keine Madeln

zum Blaufchen. Geht f' ins Dorf. kehrt f' z'rnck
mit einem Dutzend Kameraden. Lachen hört mani'

a Biertelftund'n weit. Singen thuat f' in der Kirchen
iiber die ganze Gemvan' weg.“

..Und zu was foll ic
h

ihr zured'n. wann ic
h

frag'n darf ?'l
*

„No *- daß Ihr g'hört hättet. fi
e treib' es gar

fo arg
- nnd daß das Leben im Klofter fiir ein

Diandl wie fi
e das größte Glück fei. Iede Familie

fe
i

ftolz. wann fi
e eine Tochter bei die Klofter

frauen hab'."
„Alfo. zum Klofter foll ic

h

ihr zured'n?“
..Ia. Das hab' ic

h

bitten wollen. Ihr kennt
das Made( von klein auf -. Ihr feid ein g'feßter
Mann von dreißig nnd fünf Iahr'u. und doch net

fo alt. daß die Bhilomena von vornherein ein Miß
trauen hätt'.“
„iind Ihr glaubt. Ihr könnt das Diandl dazu

bewegen. in mein Haus mit einem Fuß zu treten?"
fragte bitter der Wendel. „Ich hab's aus feinem
Mund: es fürchtet mi. Niederhofer. es fürchtet mi.
wie alle andern - und gar ins Haus. wann ich's
wollt* zwingen -. es oermeiuet zu fterben!"
Ein fchlaues Lächeln flog um die fchmalen Lippen

des Niederhofers. „Gerad' weil's Euch und Euer

Heim fürchten thnt. Wendel. darum g'rad muaß es

aufi. Daß ihm das Lachen vergeht, Wendel. darum

muaß es anfi. Furcht if
t gut. Wann nix helfen
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will. die Furcht hilft. Zeigt ihm den Vlatz. wo
die tote Frau g'legen hat. und gemahnt es ans

Sterben und ans Alter und an alles Traurige.
und dann nehmt Ihr dem Diandl a Verfprech'n
ab . , .“

„Sol“ fprach der Wendel. fich erhebend. „ein'ii
Schreck'n wollt Ihr aus dein ohnehin fo g'fürchteten
Oanfiedel mach'n. ein'n Schrecken. der die jungfrifchen

Diandln das Blut in die Adern erftarreii laßt?
Jft der einfame Wendel gnat g'ung dazu. Nieder
hofer?“
Der Bauer wurde ftumm unter den Blicken des

großen Mannes. Das war der berüchtigte Blick.
den man gewiffermaßen iin Rückgrat fpürte. der
dann ins Gehirn flog und von dort ins Herz. Er
felber. der Niederhofer. wäre um keinen Vreis zum
Wendel aufs Ioch gegangen. Aber er fühlte. daß

diefer Menfch einem alles nehmen konnte. was er

wollte. und fei's auch nur ein Verfprechen.

..Ich hab' nur g'iuoant.“ ftotterte der Bauer

endlich. „es follt' dem Diandl zum beiten dienen.“
Wendel lächelte. Es war jetzt niajts Furchtbares

an ihm.

„Wann das Diandl zu niir kommt. ohne daß

Ihr's habt zwingen miiff'n. no will ich's mit ihm
verfncheii . . . aber freiwillig muß es kommen . . .“

..Der Chrill kann niitgehen.“

..Ia. damit es doch a Mciifchenfeel uin fich
hat.“ fprach Wendel. feinen Hut iiehiiiend, „Behi'iat
Ent Gott. Niederhofer.“
..Was heut' abend wollt Ihr noch den fchliinmen

Weg anfikraxeln. Wendel?“

..C-in fchliinnier Weg if
t net alleweil das ärgfte.“

gab er ruhig zurück.
Die Sonne fank hinter den Marlinger Berg.

und plößlich ward es kalt im Thale. Wendel ver

ließ die Burg.

Vhiloinena fah 'ihm nach durch das fchmale
Bogenfenfter der alten Kapelle. deffen blinde Scheiben
im letzten Tagesftrahl opalinatt glänzten. Da.
wo die Schatten fchwarzblau aufzogen. wo von

November bis Februar kein Sonnenfunken den Berg

fauin erreichte. dort ging fein Weg. Die Waffer
leitung entlang. die aus hohlen Baumftännnen ge
fügt war. von denen es unaufhörlich tropfte. bis

auch hier das raufcheiide Leben zu Eis erftarrte.

4
.
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In dein großen Saale des Gafthaufes ..zur Voft“
ftaiiden alle _Stühle umgekehrt auf den Tifchen. fo

daß titan in dem nüchtern grauen Dämnierlicht nichts
iinterfcheiden konnte als Stuhlbeine.
Eine Magd. mit einem langen Befen bewaffnet.

hantierte da herum. Es roch nach Petroleum und
kaltem Rauch. Der Vorhang der 'kleinen Bühne
war heruntergelaffen. Seine hiininelblaue Bracht.

auf Leinwand gemalt. entbehrte nun jenes heimlichen.
erwärinenden Reizes. der an den Abenden der Vor
ftelliingen fchon vor Beginn die Bruft durchbebte.
Eine heifere tlhr zeigte die vierte Stunde an.

Neugierig reckte die Magd den Hals. denn nun
hörte fi

e Schritte hinter dein Vorhang. Mit klappern

dein Geräufch. rnckweife. ward er aufgezogen. Herr
Beda Rührini'iller. eine Lampe tragend. erfchien auf
den Brettern. fchob fich ein Tifchlein herbei und

fente fich auf einen alten Lederftnhl. Ilm fror -.
er tvar fchlechter Laune -. hinter ihm kam der
behäbige Apotheker und Direktor Strnzer. den Arm
pol( ziifainmengerollter Vapiere.

Ieder Schritt. jedes Räufpern fchallte fo laut

in dem leeren Saale. - da fröftelte einen. denn
nun fehlten ja die hundert atinenden. warmen.
lebenden Meiifchen. der Sonnenfchein inniger. aii
fpruchslofer Heiterkeit.

Herr Beda nahm eine Glocke. die vor ihm auf
dem Tifchcheu ftaud. und läntete heftig.

Es trippelte wie von vielen Füßen. und eine
bunte Schar drängte fich durch die engen Kuliffen.
die noch von der vorigen Aufführung ftehen geblieben
waren.

Ein junges Made( mit liiikifchen Bewegungen.
fehr roten Backen und einer demi'itig-verlegenen

Haltung. das war die „Geliebte“ des Stückes.

Ein folid ausfehender Menfch. Hausknecht iin ..An
dreas Hofer“. mit einem herabhängenden Schnurr
bart. das war der fürchterliche Graf zu Bärenklau.
Eine Wäfcherin. dic den Kopf ftets wiegte. als triige

fi
e einen Wafchkorb darauf. das war die rührfelige

alte Mutter. die i
n keinem Volksftück fehlt. ebenfa

wenig wie der ..dumme Lapp“. deffen Dummheit

nach all den Aufregungen dem Vublifum zur Er
holung dienen muß. Dann war da noch das unter

der Rubrik ..C-hhalten“ auf dem Theaterzettel per

zeichnete Bauernpolk. Madelu. die immer nur Resl.
Moni und Liesl hießen und. die Arme in den Seiten.
init vorgeftrecftem Leib und eingezogener Bruft. ineift
nur ein Wort einzuwerfeu hatten: ..O Gott!“ -
„Ach. acht“

_- oder ..Ieffas Maria!“
..Der Kirchfteiger-Tobi fehlt.“ fagte der Regiffeur

mit fchlecht verhehltein Triumph.

„Fallt ihm net ein!“ rief es hinter den Ku
liffen. und mit langen Schritten. als wandle er auf
einer Kühalm. trat der Tobi auf die Bühne. Ohne
jede Verwirrung blickte er uin fich; offenbar empfand
er durchaus keine Verlegenheit.

Keck. frifch. die braunen Backen gerötet von der

herben Oktobcrluft. mitfterte er die' Anwefenden.

..Jetzt könnt's anfangen.“ fprach er ruhig. Ein
unterdri'icktes Kichern antwortete ihm.

„NW“ fuhr er die „Geliebte“ an. ..Was haft

z' lach'n? Kennft mich net. den ti'irchfteiger-Tobi?“

„Doch“ ftotterte fie. ..aber -“
..Ruhet“ donnerte Herr Beda. der es in feinem

Gehirn kribbeln fühlte -. wenn es kribbelte. mußte
er feinem Zorn Luft machen.
Der Tobi drehte fich auf dem Abfaß herum.

..Will mir der Herr das Maul zubinden?“
Wieder das unterdriickte Kichern.

..Wir beginnen.“ fprach Herr Beda mit zittern
der Stimme. ohne die drohende Haltung des Biirfchen
weiter zu beachten. ..Der Wilderer tritt auf.“
Tobi hatte den Anfang. Der Apotheker im

Hintergründe beugte fich weit vor in atemlofer
Spannung. Ob er diesmal Glück gehabt? Glück



lieber [anti uncl week. 15

und Zufall. das waren feine Diener - und feine
Herren.
Tobiß Geficht veränderte fich. Sein Blick wurde

böfe nnd fcheel; er lachte berzweiflungßvoll auf
-

..Feiger Schurke. der mir die Geliebte -“. fo be
gann daS Stück.

..Halt!“ unterbrach Herr Beda fchnarrend den
Anfänger“. ..WaÖ fällt Euch ein. zu lachen? Von
dem fteht nicht? im Buche.“

„Sv? Das fteht net im Buch?
meinem Kopf fteht'Z!“
„Laffen S' den Mann.“ flüfterte der Direktor

Herrn Beda zu. ..Das if
t neu.“

„Weiterl“ donnerte der Regiffeur. dem zu Mute

war. als* halte der dort feine Nervenftränge in einer

Hand nnd zerre daran. „Die Geliebte tritt auf.
LieSl. wird? bald? Bauch herein.“
Ließl fagte auf. wie am Schniirchen. „Bift

du'ß wirkli? Du? Ia. lügen meine Augen net?“
fragte fie. ohne eine Spur von Erftaunen und hörte
fonder Gemüte-bewegung die lebenZgefährlichen

Drohungen ihre?: Wildererß an. biZ der wütige Graf
zu Bärenklau mit einem gutmütigen Grinfen die

fiirchterlichen Worte außftieß: „Sein Blut foll die
Walderde rot färben. fein Hirn verfprißt werden
anf die Steine der Teufelefelfen!“
„Hoher Herr habet Erbarmen o o laffet daS

Schwert in der Scheiben erhöret die Bitte der

Sennerin.“ flehte die Liesl. ohne Vunkt und Komma.

„Wenn du mir folgen willft in die finftre Burg.“
erwiderte der HauSknecht und deutete mit dem Zeige

finger in die Kuliffen. wo Herrn BedacZ Ueberzieher
hing.
. Der Tobi reckte fich - und duckte fich dann -.
griff eine Biichfe an?: der Ecke. wo er fie bei feinem
Erfcheinen niedergelegt. und ftiirzte mit einem

Fluch auf die „Geliebte“ loÖ. Der Lauf feiner
Büchfe blißte dicht vor ihr auf. Sie fchlug mit
einem Schrei die Schürze über den Kopf und rannte

hinter Herrn BedaiZ Stuhl.
Herr Beda fchwang die Glocke.

„Haltl Tobi Kirchfteiger -- woher habt Ihr
die Biichfe? Was fällt Euch ein. eine wirkliche
Flinte hierherzubringen?“ .

..Es ift die meinige.“ fagte Tobi troßig.

„Hier wird nur mit einer Kinderbüchfe gefpielt.“

rief Herr Beda. „auf der Stelle fort mit diefer -
hier. nehmt!“ g

Damit reichte er dem Tobi ein Ding. das diefer
hbhnifch in der Hand wog. „Wa-d7? Mit fo einem
Kinderg'fpiel foll ein Mann fich abgeb'n?“ fragte
er. ..Das hofft net. Herr Refchoffier! Miißt mi
fchamen l“

HerrBeda fchwieg in fprachlofer Wut. denn
wieder tönte des Direktor? Stimme in fein Ohr:
..Laffen S' den Buam. wie er will!“
„Weiterl“ keuchte Herr Beda.

„Komnn Diandl. fi
e iS net g'lad'n.“ winkte der

Tobi gutiniitig trbftend der Lieb( zu. ..Brauchft d
i

net vor mir zu fiircht'n.“
Liesl platzte heraus. Der Graf zu Bärenklau

kämpfte ebenfalls mit einer unwiderftehlichen Lachlnft.

Aber in

„Folge mir auf die Burg - hi. hi - dort
lauert finfteres Verderben. hi. h

i.

h
i - doch deine

Liebe. Diandl. hi. hi - foll den wilden Bärenklan.
ha. ha. h

a - der fechZfachen Morde. hi. hi. hi -“
Tobi fuhr auf feinen Vartner loS. „Du Lapp.“

lnirfchte er wütend. „daS Lachen. wann'S uet laßt.

ic
h lupf' di zur Thür aufzi!“

..Tobi Kirchfteiger!“ zeterte Herr Beda. „Ihr
feid nicht im Wirtßhauß oder anf dem Tanzboden!“

..Euch lupf' ic
h

auch.“ fchrie Tobi. ..erft bittelt

und bettelt Ihr ein'n. daß ma fviel'n foll. und der
nach behandelt Ihr ein'n wie Eueru Knecht - daS
paßt dem Kirchfteiger-Tobi net! Euch feß' ic

h mit

famt dem Tifch und der Glocken an d
*

Luft!“
Der Tobi fchlug auf den Tifch. daß die Lampe

darauf tanzte.
Herr Beda erhob fich und nahm feinen Hut.

„Unter diefen Umftiinden -“ begann er.
Der Apotheker rieb fich die Hände, „Sie wollen

in die frifche Luft.“ fagte er freundlich. „Kann
mir'S denken - gehn Sie nur ruhig . . .“
Herr Beda warf fich gekränkt in die Bruft.

„Diefer Bauer hat mich beleidigt!“

„Und Sie hab'n ihn gereizt.“ warf der Apotheker
ein. ..No - daß übrige beforg' ich.“
Tobi fah mit heraußfordernder Miene dem ge

fchlagenen Feinde nach.

„So!“ rief er dann. „So - jetzt will ich
eueh amal zeig'n. waS Spielen heißt.“
Der Apotheker verhielt fich ftill. und daS Herz

lachte ihm. Er fah. wie feine hölzernen Glieder
puppen von Leuten. nnbehelligt durch kleinliche Ein
wiirfe. wie elektrifiert dem Tobi nacheiferten. wie

*

die ehrliche Begeifterung gleich einer Flamme auf
fchlug unter den einfachen .(liinftlern

- wie jeder
feine Rolle anÖftattete mit eignen Ideen und Er
findungen.

Ia. der Tobi. an dem hatte er mehr. als
er zu hoffen gewagt. Der war zehn BedaÖ wert.

Mit der graufamen Selbftfucht eine?: Manneß.
der daß wegwirft. wa? ihm keinen Nutzen mehr
bringt. befchloß er. Herrn Beda im Notfalle dem
Tobi zu opfern.

5
.

bühnenrauber.

„Ich ic
h

hab's g'fagt. und es bleibt dabei!“

..Wann'S der Vater will.“ mnrmelte Vhilomena
und wiegte fich fanft in den Hüften. ..Aber ic

h

hätt' auch an Wunfch.“
..Diandl. waS haft wieder fiir Muck'n im Kopf?“

..Ob der Vater mich in die Komedi laßt.“
„So? Schaut-Z daherauZ? Alfo die Komedi!“
..Der Kirchfteiger-Tobi fpielt zum erftemnal.

Und :Z fein viel' Leut' da. die Herrfchafteu von

Rameß und Bernaun und ganz Bozen und Meran.“

„Eine Sünd' und Schand' ift'S. wie der Wolf

in die Herden reißt und die beften Schaf' holt.
Jetzt hab'n f' den Tobi. einen bis heut' braven.
fleißigen Bua. derwifcht. hab'n ihm die Ranp'n in 'n

Kopf g*feßt und ihn zur Komedi g'fchleppt. Das

if
t

freilich keine harte Arbeit. daß Komedifpielen. da

braucht einer nur für die andern feine Sprüng mach'n.
“
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„Der Vater if
t ungerecht gegen den Tobi, Der

Tobi fpielt ein'n ganz wilden. traurigen Menfchen.“
„Ein arbeitsfchener Tagdieb if

t er„“ fchalt der

Bauer. „der fein G'fchäft und feine alte Mutter
vernachliiffigt. Da if

t der Wendel ein andrer Mann.
Aber ihr Weibsbilder geht nur nach der Fratz'm
net nach dem Herzen.“

Vhilomena befah ihre Fnßfpitzen. „Es wird
einem jungen Diandl doch erlaubt fein„ fich amal

zn verluftier'n?“
Der Vater zögerte. ,Berwehr' ich ihr alles*

dachte er, ,f
o

könnt's trußen und fich verhärt'n.“
-

„Geh zur Komedi.“ fagte er ärgerlich „aber die
Mutter wird dich geleiten. Dafür verlang' ich. daß
dn dich den andern Morgen aufmachft zum Wendeh

ohne a weiters Wörtl. Ich will dir fchon die Furcht
vor ihm austreib'n!“

Bhilomena fchwieg.

„Und fo a Furcht wegen nix und wieder nix -
daß du d

i

net fchamftl“
In Vhilomenas Augen wetterleuchtete es. „Was

foll i beim Wendel?“

„Ihm ein'n Brief bringen„ den ic
h am Knecht

net anvertrau'. Du follft die Furcht überwind'n!“
„Und jetzt geh an die Arbeit, haft nichts als

die Komedi im Kopf?“ herrfchte die Mutter fi
e

an„
die hinzugetreteu war. „Der Baier war fchwach„ aber

ic
h

fag' - mit meinem Willen gefchieht's net„ daß
du in die Komedi gehft -* du, ein dem Klofter
anperlobt's Diandh das in wenig Jahr*n den Schleier
tragen foll!“
Vhilornena nahm den Melfliibel und wandte fich

der Thür zu. „Daß ic
h ins Klofter geh'„ is noch

net g'fchworen.“ fagte fi
e troßig.

,Ach Gott„ die Siind'! Ia„ Diandl„ weißt
denn net . . .“

„Daß ma ein Wickeltind„ das noch keiu'n Willen
hat, dem Klofter anverlobh und oft. das weiß ich!
Daß fo ein arm's Diandl aber fpiiter fo ein un

klug's Gelöbnis halten folh das fieh ic
h net ein -

eh'r fterben„ Muatier! Und was ic
h net einfieh.

das thn' ic
h

auch netl Ich bin ein Menfch mit

Menfchenverftand
- kein armes Lamperh das ma

gerad' hinfchlachtet . . .“

„Ein ungehorfames Kind bift din und Gott ver
zeih' dir die Siind'. Und wann du vom Wendel
z'ruckkommft„ fo gehft dn mit mir ins Klofter und

bleibft a Wochen dort bei die fronnnen Schweftern.“
Vhilomeua lächelte triumphierend. „Die Schweftern

fein froh. wann f' mi net kriag'n. Ich hab' zu rote
Back'n - und hab' die Buam zu gern!“
„Schamft d

i net?“ fragte die Bäuerin. „Die
Knecht' find im Lauben am Fluß. Könnt' dir
uet fchaden, wann d

'

ihnen helfeft. Ich verlang' bis

zum Abend doppelte Arbeit!“
Singend und jauchzend„ die Kraxen auf dem

Riicken„ zog Vhilomena den Flußwiefen zn. Die
Mutter hörte fi
e

noch eine Weile.

„Das Diandl ift net ftill zn kriag'n.“ brnnnnte
fie. Mehr und mehr fetzte fich in ihrem Kopf der
Gedanke feft„ das gefährliche Stiicklein Menfch in
die Sicherheit des Klofterzwingers auf immer zu

retten. Sie hatte es nun einmal gelobt. und dem
leichtfinnigen Diandl drohte ja in der böfen Welt
nichts als Unheil und Gefahr. „Es geht amal
fchiach bei der einigen Herumzieherei mit die Brian;
und dann hab'n wir 's Unglück im Haus. Das will i

fein net.“

Bhilotnena war anf der Wiefe angelangt und

warf die leere Kraxen Chrill über den Kopf.
„Ich fchaff' heut für zwei„“ fpotiete fi

e und fang
dann aus voller Bruft:

„Die Buam find im Lattb'n,
Harn Scimlirlcn am Him
(iin-J grün wie a Graferh
Ein-Zbrennrotwie Blnt!'

Thrill fah fich um:
„Das Diandl is kommen
Hat Aenglcn zum Schami,

A Gofcherlzum Buffclm

A Handerl zum Haun!*
Vhilomena bog den Kopf zurüch daß die Sonne

durch ihre Zähne fchien:
,Und wann halt das Gofcberl
Sin) znfpitztrechtfein„
No möcht'wohl der Bua gern

A Rahmnoäerlfein!“

Chrill -erwiderte:
„Und wer halt a Narr is,
Die Diandln net lcnnt,
Dem g'fäfiäot's„daß er damifrh
Das Maul fi verbrennt!“

Alle [achten laut auf. „Da magft recht hab'n„“
rief Vhilomena.
Der Gaisbub' kam gerannt. „Die Bäuriu laßt

fag'n, das Diandl möcht' aufhör'n mit die G'fangeln.“

Bhilomena packte den Buben bei der Hand und

fang ihm halblaut ins Ohr:
„Die Botfchaft is lommety
Die Katz' is im Haus„
Das Bogerl is g'freffem
Das Licdl is aus!"

„Diandl„“ fagte Chrill, „wann dich die Katz'
net noch amal frißt. . .“

„Kannft wieder recht b'halt'n„“ fagte Vhilomena
und machte fich fchweigend an die Arbeit.
So lang war ihr der Tag noch nie erfchienem

wie heute, bis fi
e

endlich an der Seite ihrer Mutter,

den filbernen Vfeil in dem tief aufgefteckteu Haar„
der Stadt und der „alten Boft“ zuwandern durfte.
Ihr Geficht ftrahlte; das faltige Gewand aus weichem,
feidigem fchwarzen Stoff ließ ihr gut zu der jungen

Geftalt.
Die Mutter ging in ihrer Würde als reiche

Bäuerin von Alguud feierlich und ftolz daher„ und
als man die „alte Voft“ erreichte„ fchritt fie allen voran

die Steintreppe hinauf und an die Kaffe.
Sie nahm erften Vlaß für ihre Tochter und

für fich und konnte fich fchmeicheln, daß ihre An

wefenheit wohl bemerkt werde.

In dem Saale funnnte und furrte„ lachte und
fliifterte es„ Stühle wurden gerückh Tifche herum
getragen. Der hinnnelblaue Vorhang bewegte fich
leife in der Zugluft. DieMufikanten ftimmten ihre
Inftrumente„ hin und wieder einen Schluck aus den

Gläfern nehmeud„ die fi
e auf den Boden zwifchen

ihre Beine geftellt hatten.
Dies Stimmen. dies Schieben, Rollen und

Voltern hinter dem Vorhang ließ Vhilomenas Herz
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hoch auffchlagen. iind dann der Betroleumgeruch
und die vermummten Gefialten. die durch ein Seiten

thürlein fchlüpften - eine fo köftliche Aufregung
hatte Bhilomena noch nie empfunden, Das war
der echte und rechte Bühneuzauber. der alle Sinne
in fein Netz fpinnt. fie zugleich verfchärft nnd träumen

macht. Ein Schauer überlief das Diandl. als die
Mufik einfeßte.
Ein Glöckchen fchlug an - der Vorhang hob fich.
Stille. Das Bierglas der ..erften Geige“ fiel

dumpf poliernd von der Bühnenrampe. und der

Thürhüter fchaffte mit einem wohlgezielten Tritt
einen Hund aus dem Saal - dann oerftunuuten
auch die letzten Laute diefer Welt. und für Vhilo
mena verfank alles. außer dem gemalten Vappdeckel

wald uud dem einen Manu darin.
Unter dem wilden Haarwuft. unter den gemalteu

Brauen und Rnnzeln erkannte fi
e kaum Tobis

hübfches Geficht; er hatte fich mit größter Selbft
verlengcncng häßlich und - fchucußig gemacht; feine
Lumpen waren fogar zerriffen. Nachdem er die

erften Worte. wie es fchien. achtlos. dahingeworfen.

nachdem er nur wenige Schritte gethan. eine Haud
bewegung gemacht - da fchworen alle darauf. dies

fe
i

ein Wilderer. frifch von den Bergen herab.
da vergaßeu alle den Tobi. ihren Zitrchfteiger Tobi.
um den Menfchen dort oben.

Bhilomeua fühlte abwechfelnd Hitze und Kälte

in ihren Gliedern. bis der Tobi verfchwand und der
Graf zu Bäreuklau niit dünner Stinnne unter feiner
Perücke hervor feine haarfträubenden Drohungen

ausftieß.

Nach dem erften Aufzüge brach heller Jubel aus.
Man winkte mit Hüten. Gläferu und Krügen.
trampelte mit den Füßen und klatfchte in die

Hände.

..Das if
t

graufig fchön.“ fagten die Leute.

..Der Apotheker will ja mit der ganzen Gefell
fchaft eine Reif' thuu. hab' ic

h g'hört.“

..Ja. und in alle Stadt'. wo er hinkoumct. fpiel'n.
Es heißt. er giuget bis München.“
..Seit er den Kirchfteiger-Tobi hat. if

t

ihm fein
Glück in Kopf g'ftieg'n. Er will viel Geld verdienen
mit dem.“

Vhilomena wurde erft rot. dann blaß. als fi
e

diefe Reden hörte. Sie fühlte nicht den fuukeluden
Blick. der durch eine Oeffnuug des Borhangs fi

e

fuchte. Sie veruahm auch nicht die Worte. die Tobi
dem Apotheker zuraunte. der neben ihm in den

Zufchauerraum lugte.

..Das Diandl an dem runden Tifch vorn ift's.
Das mit die fchwarzeu Haar und der filbernen
Nadel drin. mit dem weiß und roten Geficht.“
..Ein fchöues Mädel.“ flüfterte der Apotheker.

..Sakra. die thät' fich ausnehmeu neben dir auf der

Bühnen! Schönheit fehlt uns jnft. ic
h

kann net

reifen mit die Ausbiind'. die ic
h

da hab'.“
..iind die hat ein Feuer.“ fagte der Tobi. ..Sie

können f' kaum halt'n derhoam. Wann die mit mir
fpielet . . ."
..Tobi. ic
h

verlaff' mich auf dich.“ rief Strnzer.
den fchon jeßt der Tobi völlig beherrfchte.
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Herr Beda Rührmüller hatte fich für den Abend.
entfchuldigen laffeu - er fe

i

krank.

..Er hat das wütige Magentoeh.“ fpottete
Tobi. ..Brauchen ihn net. Ich bin ja da!“
Das Stück nahm feinen Fortgang. Der Tobi

fpielte ..wie der Teufel“. er riß feine Zuhörer hin.
er wirkte auf fi

e ,wie ein Ereignis. Vhilomena
zitierte vor Spannung. in ihren Ohren tönten all
die leidenfchaftlichen Worte_ fort. die Tobi gefprochen.

..Es if
t aus.“ fagte trocken die Bäuerin. da

Vhilomena nicht Miene ncachte. fich zu erheben. ..es

if
t aus!“

'

Vhiloucena folgte ihr willenlos. Die Leute
rückten näher. drängten fi

e vorwärts und wieder
rückwärts, Kaum konnte fi

e einen Schritt thucc oder

fich umfehen. Zwifchen fi
e und ihre Mutter fchob

fich ein dichter Meufcheuknäuel; fi
e

lehnte fich gegen

die kleine Seitenthür. erfchrocken und hilflos. Vlöß
lich fühlte fi

e

ihre Rechte von einer warmen Hand
ergriffen und fich felbft in einen fchmalen. dunkelu.
leeren Gang gezogen. Von dem Saal nnd feinen
Menfchen fah fi

e

nichts mehr.

..Tobi!“ rief fie. Der Schreck zuckte ihr blitz
artig in die Füße.
Er war's. dem Hunderte heute abend bewunderud

zugeiauchzt hatten
- ein Menfch. auf den nach

ihrer Meinung die ganze Welt fchaute.
..No. wie hat dir's g'fall'n-?“ fragte er niit einem

Lächeln.

..G'fall*n!“ fagte fi
e nur. und ihre Bruft hob

fich. als fände fi
e keine Worte fiir ihre Gefühle,

..Ja. und der Direktor hat fchon nach viele
Städt' g'fchrieben. und wir machen eine Reif'. die
ganze .G'fellfchaft l“

..Schau!“ ftacumelte Vhilomena. ..Spielt's viel

leicht anch vor dem König in Münch'n?“
..Das will i meinen, Vor lauter Grafen und

Fiirften. und nachher fteht's in der Zeitung!“

Vhilomeua feufzte. ..Die Mutter! Sie wird
mi fnch'n. Laß mich hinaus. Tobi. zur Mutter!“

_ ..Ich laff' dich hinaus. Bhilomena. Aber eins

mußt du ncir verfprech'n.“'
..Was dann?“

..Daß du zu uns kommft zum Komedifpiel'n. und

daß d
'

mit uns reift. Ehren und Geld warten auf
dich. Vhilomeua. und - und ich!“
Wie betäubt taumeite fi

e gegen die Wand. ..Was
du net fagft.“ ftamcuelte fi

e und traf feinen befehls
haberifchen Blick. ..Ich - zur Komedi?“
..Haft keine Luft?“
..Luft fchon - aber - die Eltern!“
..Die kanuft herumkriegen. Diaudl. toann du

nur magft. Du woaßt net. wie's is. wann ma da
drob'n fteht und führt alle Leni' am Bandel. daß

fi
e

lach'n und weinen. wie ma will - und -“
Vhilomeua uickte. Der Schauer des Geheimnis

vollen umwehte fie; der Haug zum fahrenden Volk.
zur Kunft. wie fi

e

fi
e

verftand. der Reiz des Aben

teuerlichen. das alles ftiirmte auf fie ein. Ja. der
Wald von Vappendcckel und die Berge. auf Leinwand
gemalt. diinkten fi

e

herrlicher und ftolzer als die

wirklichen Wälder nnd Thäler _ihrer Heimat
- und
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der Tobi in feiner Verkleidung war viel intereffanter
als der Tobh den fie am Hochzeitstage ihrer Schwefter
einen „dunnnen Bnam“ genannt hatte.
„In fiinf Tag reifen win“ fagte Tobi, „Die

Eh'frau vom Direktor, die Struzerim geht mit, von
wegen die Tiandln. Komm! Ich will Sorg' zn
dir trag'nf wie zu einer lieben Schwefter - wie
zum Liebften, was ic

h

hab', Kannft es den Eltern
fag'n - der Tobi wird d

i

hüten und fchühen.
Diandl! Verfprich mir's, daß du kommft - fag* a

1
a

„Tobi/ fprach fie'mühfann „laß mir a paar
Tag' Zeit. Jetzt müßt' ic

h nein fag'n. Vielleicht
vielleicht kann ic

h in a paar Tag' ja fag*n. Q der
arm' Vateiy die arme Muatter! Sie wollen mich
ins Klofter thun, die guten Seeleih nnd ich..."
„Sixt“ fliifterte er leidenfchaftlich „ins Klofter!

Und fi
e bringen dich fo weiß wann d
'

net ein'n

Ruck giebft und ein End' machft. Sixt!“
Sie wich zurück und fuchte die Thür.
„Behüt' d

i

Goth Tobi!“ rief fi
e

ihm unter

Thriinen zn. Cr zeigte feine weißen Zähne. Zweifelte
er doch keine Minute daran, daß er fie gewonnen.

„Vfüat Gott!“ fagte er und fchlich in den

Vorderraum.

Vhilomena fand ihre Mutter rufend und fmhend
im Saal.
„Diandli Da bift!

wie fchanft du aus?“

„Ich - ich - hab' mich geängftet - ich hab'
dich verloren g'habt.“

„Sol desderweg. Hoam jetzt! Die Komedi if
t

am End' - nnd morgen in der Fruah mußt dich
zeitig aufmach'n.“ -

„Der Wendel!“ fagte Vhilomena und blieb ftehen.
„Nm was ift's mit'm Wendel? Kommt“
Dunkel war's auf der Straße die Lorbeerbiifche

in den Gärten dufteten fcharf und bitter. Der erfte
Reif war gefallen.

0
,

schneerauber.

Die Nacht fchlief noch über den Landem die

erfte Morgenftnnde hatte Eis gebracht, doch nur eine
dünne Decke wie Glast auf kleinen Tümpeln und

feichtem Waffer in dem fchmalen Bachbett.
Gelbrot blitzte es auf an den Fenftern der

Turmftube. Bhilomena hatte Licht gemaehh uni fich
für ihre Wanderung zu riiften. Fröftelnd fah fi

e

fich mm ranh und nüchtern griff es ihr ans Herz.
Lieber ihr zitierte der Boden, Chrill lief mit dnmpfen
Tritten durch feine Kammer; er hatte ebenfalls den

Schlaf abgefchiitteltt um das Tiandl zu geleiten.
Vhilomena ging in die dunkle„ warme Küche und

legte ein paar Scheite in den Herd die im Nu laut
praffelnd aufflammten, Dann verbarg fi

e die rot

gefrorenen Hände unter der Schürze ga'hnte -
„Schon auf?“ fagte Chi-ill an der Thür.
„Laß mi aus mit deine Frag'm“ gab fi
e miß

mntig zurück.

„Bift mit dem linken Fuß zuerft aus'm Bett?“
Vhilomena antwortete nicht und ftellte nur mit

hartem Ruck die braune staffeefchale vor ihn hin.

Gott fe
i

Dank. Aber -

„Alfo fo fieht ein Tiandl aus morgens um
fünff“ begann er wieder. „Ein Tiandl, das den
Hamur im Bett vergeffen hat.“
Statt aller Antwort ein ürgerliches (Zähnen.
„Es wird Tag„“ fuhr Chrill fort„ „der Hahn

kriiht.“

„Laß mi aus mit deinem Hahn.“
„Der Wendel wird a Freud' hab'n„ a wilde Katz'

lauft ihm zu!“
„Laß ini aus mit dem Wendel und mit der

Kaßen.“
Thrill pfiff leife und fah Vhilomena zn„ wie fie

fich in ein Tuch wickelte und den Stock zur Hand
nahm.

„Merk dir'st Chrilh hab' fein keine Lnft„ mit
dir zn fchwützeiu bis mir die 81mg' lahm wird!“
„Hab keine Llngft, Diandl. Mit an biffigen

Hund bandelt ma net gern an.“

Vhilomena trat zornig vor die Thür und auf
eine vereifte Vfiitzß daß die Splitter flogen. Chrill
lachte. Kaum konte er ihr folgeih fo leichtfiißig lief
das Model ihm voraus in feinem Aerger.
Das Vaffeier ftreckte fich wie ein Nebelmeer

zwifchen den zerkliifteten Gebirgsketten hin. Eiskalt
und fchwarz ftarrten die Bergkuppen in den eiskalten
und fchwarzen Himmel. .Im wenn felbft der Himmel
fchwarz war, wie konnte man von einem Diandl
verlangen, daß ihm blau zu Mute fei?
Das Gehöft des Kirchfteigers tauchte jetzt aus

dem Nebel. Hinter jenen Fenftern fchlief er„ der
Tobi, und wußte nichh welchen Gang fi

e

heute ging.
Einen Gang- der fi

e

vielleicht anf immer von der

Komedi und von ihm trennte, der ihr eine Ent
fcheidung brachte . . .

Der Tobi„ das war Feuer; der Wendel, das
war Schnee. iind Feuer und Schnee kämpften in

ihrem Herzem ohne daß fi
e

fich Hilfe wußte in

diefem fchweren Zwiefpalt. So mußte denn das
Schi>fal„ die Vorfehung entfcheiden, Vhilomena
bengte fich diefer höheren Macht und fragte fich nur

ftill in ihrer Bein: ,Was if
t

für mich beftimmt?
Tobi und Komedi - oder Klofter - oder Schnee
und -* das letzte dachte fi

e

nicht aus. Das trieb
ihr fo jiih das Blut zum Kopfe und machte fi

e
fchwindelig.

„Mußt dich rechts halten, fonft könnteft ab
ftiirz'n,“ fprach hinter ihr Chrilh die Vfeife im
rechten Mundwinkel.

Vhilomena fprang zur Seite- hochrot im Geficht.
„Hab' ic

h dir net g'fagt„ du follft den Mund

halten?“
„No„ wann du anf dem glatten Weg hinfallft,

no laff' ic
h dir a fchüns Matter( malem wie fie's

dem Direktor von der Komedi, dem Struzeß g'macht

hab'n. Der is vor feiner Thür in 'n Rinnftein
geplumph und am andern Mengen hat er am Vlaßel

a Marterl g'funden mit Vildl und Namen und Jahr
nnd Tag . . .“

Vhilomena biß fich auf die Lippen. Das Wort
„Komedi“ genügte fchotn fi

e anfzuregen. Und Cyril(
wurde immer lnftigetq als fiihe er ihre fchlechte
Laune gar nicht.
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Sie hatten die Höhe deZ Berggrats erreicht und
zugleich auch den Steg. der in Swlangenwindungem
wie angeklebt an die naffe, fchroffe Feldwand. über
dem Abgrund fchwebte. Mit Vftihlen war dad
Meufchenwerk in den harten Granit gerammt. er

-zitternd bei jedem Schritt der beiden Wanderer. als

wolle es zufarnmenbrechen und die Tollkühnen in

die tieffte Tiefe fchmetteriy in das zürnende Braufen
der Sirome-Z. Von den jochen Steinblöcken ftarrten
aufgewühlte Wurzeln riefenhafter Bäume. die dem

Waffer zum Opfer gefallen waren. Aue klaffenden
Spalten riefelten unaufhörlich kleine Steine. Sand.
Geröll; in tanfend fcknnalen Rinnen und Schrunden
dröhnien die Quellen des Gebirge-*7. das Blut. da3
in den Adern des gewaltigen Leibe? kreifte.

Vhilomena beugte fich über daS mit griinlichem
Eis überzogene Geländer und blickte hinab ind Un
endliche.
Die Anziehungskraft des Abgrundes. die nie

berfagende. begann auf dae» lebfrifche Diandl zu
wirken. CZ erblaßte. Da beriihrte Cyril( Philo
menaZ Arm und deutete auf die gegenüberliegende
Bergwand.
Emportanchend aus den grauen Schleiern de?

Morgens. in ftiller Glut rnhend. himmelftürmend
leuäftete die Zinne des Taufen heriiber. Um die

Rofen ihres Schnees fchlangen fich feine Silberftiden.
Gefpinfte von Gold; und das fpann fich weiter von
Gipfel zu Gipfel. von Schlucht zu Schlucht. bon
Kuppe zu Kuppe. Ein Berg entzündete den andern.
die eisumhiillten Dornen und Zweige an den Ge

ftrc'inchen funkelten in blauen. roten, gelben Blitzen
e - und da unten wogte der Sonnenfchwaden in
den engen Thalmnlden, gehoben von der Morgen

frifche. gejagt vom Bergwind.

Whilomena und Cyril( hatten daS freie Schnee
feld an der Gebirgßftraße erreicht. Weich. un

berührt. fo flocfig nnd fchauniig war diefer Schnee
. . .fo heilig , . .
Vhilomena nahm das Tuch nom Kopfe und fah

fich um. Da?: alfo war Wendel-Z Reich( Das war
wohl fo gut wie der Himmel. Hier gediehen die

Leidenfchaften nicht
- da lag Hinunelsfchnee -

Herzfchnee . . .

„Dal“ fagte Vhilomena. die Augen in ihrer
ftrahlenden Vliiue zu Cyril( auffchlagend,

„Wax-5 weiters? Dem Wende( fein Hau-Z.“
fagte Cyril( fcheinbar gleichgültig. „Warum gehft

net mein? Willft anwachf'n hier? Aber natiirlich- die Angft. Die Furcht vor feiner toten Mutter- vor ihm felber - ja. die macht'Z.“
„Sehwiilz net fo daher.“ zürnte Vhilomena

errötend.

„Die Angft. die 111acht'Ö„“ wiederholte Chrill.
„Bift ja ganz rot!“
„Sag'Z ihm. ic

h

fe
i

draußen.“ befahl Vhilo
mena und ftampfte mit dem Fuß. „geh du erft.“
Chi-tus Mundwinfel zuckten verdächtig. Cr ging

dem Häuslein zn. klinkte ohne weiteres die Thür
auf und rief. fo daß Whilomena ee* hören konnte:

das Diandl fe
i

draußen und thiit' fich damifch

fürcht'n. und der Wendel mög' es felber holen.

Vhilomena meinte. vor Scham weinen zu miiffen.
Der Schnee fchillerte ganz rot vor ihren Augen.

„Grüß d
i

Gott. Diandl.“ fprach heraußtretend
der Wendel. „wirft müd' fein nach deiner Wander

fchaft. Wann du 'S Haus fürchteft. ic
h bring' dir

a Bank( heraußen und a Tepuich.“
Sie fchwieg, Cr wollte fi

e

nicht im Haufe
-

er ließ fi
e

ftehen im Schnee -
„Oder,“ fliifterte Wendel. ohne fi

e anzufchen,

„in der Stub'n wär' a Feuer und fchön warm
wär's a - und - und -- ich kann ja aufzergehn

fo langt“

Bhiwwena runzelte die Stirn. „Wann ic
h dir

afo z'wider bin. no kehr' ic
h

um nnd hoam und
-tt

„Du - wir?" fragte Wendel. „An mir ift's
net. An dir. Tn haft ja felber g'fagt. dn fürchteft
mi. linheimlich bin i dir. Und das hab' i net

bergeff'n und bergiß es net leicht.“

„Wendeh ic
h will an dein'n Herd und an dein

Feuer fitzen.“ fagte Vhilomena rafch und leife. „und
unter dein Dach."
Eine Ader fchwol( an feiner Schleife. Heftig

packte er ihre Hand.
„lind der Vater hat d

i

net zwungen? G'wiß
net? Freiwillig - bift freiwillig kommen?“
Seine Berührung durchznckte fie wie ein elektrifcher

Schlag.
„Freiwillig,“ erwiderte fi

e

ernft. Sie glaubte.
ihm damit alles gefagt zu haben

- alle? - dies
eine Wort dünkte fi

e
mehr als ein Gelöbnis.

Wendel ließ ihre Hand (oe und öffnete weit

feine Thür. Und Whilonrena trat über feine Schwelle.
Wo war Cyril( geblieben? Keins von beiden

hatte fich um ihn gekümmert.

„Den Brief vom Vater foll ic
h dir geb'n.“

ftammelte Bhilomena. als fi
e

anf der tranlichen
Bank unter dem Kruzifix faß.
Wende( nahm den Brief nicht - er antwortete

nicht
- er fah fi
e nur an. fo fremd. fo merk

würdig.
Sie zupfte in ftiller Qua( an ihren Fingern.

Flehend blickte fi
e

zn ihm anf. die Thriinen waren

ihr nahe. Aber er fchwieg.

„Wendel/t ftieß fi
e

endlich abgebrochen hervor.

„Wendel - ich weiß. warum du kein Wört( mit
mir reden magft. Ich weiß, waS dir am Herz'n
nagen thut -“
„Das weißt?“ fagte er und lächelte bitter,

„Ia, Und warum du mich lieber hätteft draußen
g'(affen ini Schnee vor deiner Thür. als daß du
mir ein Platz( nnter dem Dach anbieteft. wo dein
armZ Mnatterl g'legen hat. Und ic

h

bitt'. ihn
mir'Z net nachfrag'n - und verzeih es mir!“
„Was - foll ic

h dir net nachtrag'n - was
fol( ich dir verzeihu?“
„Ich hab's im Trotz gefagt - daS. mii'm

Fürchten - woaßt. Wendel - denn ic
h

hab' nic

keine Furcht vor dir g'habt - und fo wohl - uud

fo wohl war mir noch nie wie da droben im Schnee. . .“
Er atmete tief auf. „Du wiirft net die erfte

gewefen. die a Kreuz( hinter mir macht! Ich bin

halt nur die Toten g'wohnt.“
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Vhilomena faltete die Hände. ..Was if
t dir

g'fchehen. Wendel. daß du fo hart bift?“
Er rückte näher. ..Mir is g'fchehen. daß ic

h

amal mit einem Diandl perfprochen war *- no -
nnd es hat die tote Frau g'fürchtet - und das Haus
und mich - und -“
..Und die kannft net bergeff'n?“ fragte Philo

mena tonlos.
„Bergeff'n? Wie das Made( fo herzlos von der

toten Mittler gefproch'n hat. daß die auch juft im
Winter hat fterb'n müffen - fo recht aus Bosheit- daß man's net vergrab'n könnt' -. da ift alle
Lieb' aus mir g'wichen. Und da hab' ic

h mir auch
gelobt. nie keinem Diandl mehr zuzumuten. ein'u

Menfchen. wie ic
h

bin. zu heiraten. Desderweg
-

Diandl - fcheu' ich die Berfuchungen . . ,“

Vhilomena fenkte den Kopf. ..Magft mir net
den Vlaß zeig'n. wo dein Muatterl g'legen hat?“
fragte fi

e

fanft.
Verwundert blickte er auf - verwundert und

ftill glücklich. Er nahm ein Licht und zündete es an.
„Ich kenn' d

i

von Kind an. Bhilomeua. und
dein Vater hat d

i

zu mir g'fchiclt wie zu einem
alten Mann. So ein alter Mann hat halt auch
feine Muck'n. Und ic

h

hab' bis jetzt niemand den
Boden betreten laffen

- du bift die erfte.“
Verftummend ging er voraus. die enge Stiege

empor.

Kalt und dunkel war der leere. weite Raum
unter dem Dache. Ein Heiligenbild hing an einem
Querbalken. die Gefichter darauf fchwarz vor Rauch
und Alter. Gin Topf mit Stechpalmenreis und

Bufchen roten Herbftlaubes ftand darunter auf einem

Stuhl.
„Hier hat's mit dem Kopf g'legeu.“ fagte

Wendel halblaut.
Vhilomena überlief ein eifiger Schauer, Nicht

aus Angft - aber vor der Erkenntnis der ftillen.
großen Liebe. die der ftarle Mann dort feiner toten
Mutter entgegengebracht.

„Ia. und. Diandl - wie dann der Schnee
g'fchmolz'n is - fowie man einen Weg hat bahnen
können. hab'n f' mir's forttrag'u, Und da erft bin

ic
h allein g'wefen. Diandl. da erft hab' ic
h niemand

mehr g'habt!“

..Du guter Menfch.“ fagte Vhilomena. ..du guter

Menfch!“
Wendel erfchrak: der Niederhofer! ,Nimm ihr

ein Berfprech'n ab!“ hatte der ihm geboten. Und er?

Hier ftand er und vergaß alles außer dem einen _
vergaß auch. daß er ein alter Mann war - fein follte!
„Koumu ic

h

hab' dir was zu fag'n!“ fprach

Wendel. plößlich das Licht löfchend. „Komm in die
Stub'n!“
Sie errötete heftig und tappte hinter ihm in

das marine Zimmer. wo die volle Sonne lag. Der

Schneefchimmer fiel bleudend durch die Scheiben.

Schneezauber . . .

„Frag'u wollt' ic
h

dich -“
„Was Wendel?“ fprach fi

e

leife.
Er fah fi

e

nicht au. „Du möchteft doch deinen
Eltern folgen und ihnen das Herzleid net anthun.

Warum du dann net ins Klofter wollteft? Da höret
alle linruh* auf. So hat dein Baier g'fproch'n.
Aber ic

h -“
„Das - Wendel - das haft mich frag'n

wollen?“ unterbrach fi
e ihn und blickte ihn fnnkelnd

an. ..Das hätteft dir fpareu können - ha. ha!
das -“ '

„So hat dein Baier g'fprocheu.“ wiederholte er
bedeutfam. ..lind ic

h -“
..Nein. ic

h

hör' dich net an. Wir zwoa hab'n
ansg'redet. Kanuft dem Baier fag'n. du habcft feine
Botfchaft ausg'richtet

- und ic
h

hab' dir drauf
geantwortet. ins Klofter ging'i net K nie net -

fo wahr ich Bhilomena Niederhofer heiß'!“
„Vhilomeuai“ rief Wendel. ihr deu Weg zur

Thür vertretend. „fo laufft aus meinem Haus -
ungeffen und ungetrunken - moanft. ich hätt' a

Freud'. wann du ins Klofter gingft? Dein Vater

hat g'fproch'n. und ich hab' treu mein Wort g'halten- und jeßt - fprech' ic
h - für mich - noch

amal im Leb'n für mich -“
Bhilomena. faft befinnungslos vor Schmerz.

Enttüufchuug und verletztem Stolz. fchob ihn beifeite.
blind und taub. und ftiirmte ins Freie.
Blaue Schlagfchatten lagen auf dem Schnee wie

dunkle. hingeftreckte Körper.

Chrill wartete mit verfchmißtem Lächeln. Als
er Vhilomena fah. erftarb es auf feinen Lippen.

..Hoam!“ herrfchte fi
e

ihn mit einer Stimme a1'.
vor der er fich eutfeßte. Er wagte keinen Widerfpruch.
Wendel ftand allein in feiner Stube.

„Sie mag mi net.“ fagte er laut. „fie mag
mi net!“
lind dann fah er nichts Lebendiges mehr weit

und breit. nur Schnee. Schnee - Schnee.

7
.

iil08tergl0cken uncl Ctzcbwaoser.

Die Niederhoferin hatte einen böfen Traum
gehabt, Diemuthis von Dillenberg war ihr erfchienen
und hatte fi
e an ihr Gelöbuis gemahnt - und fo

befchloß fie. fchon am nüchften Tage ihr Kind auf
eine Woche den Klofterfrauen zu übergeben. Hatte
Vhilomenas Sinn fich nach Verlauf diefer Zeit nicht
geändert und beftätigten auch die Schweftern ihr.
daß die Tochter zum Klofterleben keinerlei Beruf
zeige. nun. in Gottes Namen. fo wolle fi

e weiter

keinen Zwang mehr ausüben und Vhilomena gewähren

laffen und für Diemuthis' Seelenruhe eine Meffe
fpenden.

Der Niederhofer war's einverftanden. Doch weder
er noch die Mutter teilten ihren Entfchluß Vhilo
mena mit. die ganz dunkeln Angefichts vom Wendel

zuriickkam. und fo erfuhr fi
e nur. daß fi
e am nächften

Morgen. von der Mutter geleitet. auf eine Woche
ins Klofter fahre.
Sie widerfprach nicht und fchien nicht fonderlich

erfchiittert. Was drobeu bei Wendel vorgefallen.
blieb dem Niederhofer Geheimnis. fogar Chrill wußte
auf feine Fragen keine Antwort. Die Niederhoferin
aber behauptete. Vhiloniena fe

i

noch verrückter heim
gekommen. als fi

e hinaufgegangen.

Der Morgen brach an. unter den mannigfachen
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Vorbereitungen ward es fchnell Mittag. Chrill faß
auf dem Bock des gelben Wägeleins. prächtig'in der
grünen Wefte mit roten Auffchlägen.

Die Bäuerin und Vhilomena fprachen kein Wort
miteinander; was da im ftrahlenden Sonnenglanze an

ihnen vorüberzog. Berge und Fluß. Dörfer. Brücken.
altersgraue Schlöffer - fie fahen es nicht. Jede
blickte durnpf vor fich hin. und jede verhärtete fich
innerlich.

Nach einigen Stunden befchwerlicher Fahrt bergan

erreichten fi
e die Höhe und das kleine. einfame

Wirtshaus „Zum Bergkogel“. Der „Bufchen“ an

der Thür lud zu erqnickendem Trunke. und die

Niederhoferin befahl Chrill. ..a Raft zu mach'n“.
Sie traten in die einzige Stube. und die Bäuerin

beftellte „einen guten Noten. aber ein'n alten“.

Nachdem fi
e das ziemlich hell fchillernde Getränk

gekoftet. ließ fi
e die Blicke durchs Fenfter fchrveifen.

„Bon hier fieht man das Klofter. gottlobl“

fagte die Bäuerin und deutete mit dem Finger
ins Thal hinab.
Dort lag's *- ein weißes. viereckiges Gebäude.

wie ein Würfel anzufchauen mit feinen fchwarzen
Feufteraugen. Die Abendfonne fpielte darüber hin.
friedlich träurnten die Gärten . . .

..Dank Gott. daß du fo weit bift.“ fagte die

Niederhoferin. „Zahl'n. Wirtin!“
Chrill paffte nachdenklich aus feiner Pfeife große

Wolken.

Vliilomena wurde blaß. Acht Tage! So fagte
die Mutter. War fi

e aber erft drinnen in dern
großen Haufe. fo kam fi

e im Leben nie mehr heraus.

Inliner klarer erkannte fie. daß es ihr. dem Klofter.
den Eltern - daß es allen zum Unheil gereichen
wiirde. wenn fi

e nachgebe.

„In einer halben Stund'n find wir da!“ rief
die Bäuerin. Sie zählte ihre Hellermünzen nach.

Vhilomena hufchte wie ein Schemen der Thür
zu und fchloß fi

e ganz leife hinter fich. Die Nieder

hoferin bemerkte es nicht. Nur Cyril( ftnßte. erhob
fich halb - und fetzte fich dann ruhig nieder.
Draußen fegte der Abendwind um das einfarue

Bergwirtshaus. Der trockene Bufchen rafchelte und

raufchie.
Die Niederhoferin wandte fich nm. nachdem fi

e

den Geldbeutel in der weiten Nocktafäje rvoh(
verwahrt.

„Borwärtsl“ mahnte fi
e kurz uud hart. ..Ich

will vorm Läuten da fein.“
„Sakra. hab' ic

h

jetzt meiu*n Tabaksfack ver

lor'n!“ rief Chril( aus. am Boden fuchend.
„No. wirft ihn finden. ein Tabaksfack if

t kein

Weizenkorn net.“

.,Ia. Bäuerin. da habt Ihr recht. Find'n
werd'u fchon.“ Und er drehte alle feine Tafchen um.

„Wo if
t das Diandl?“

„Ia. den Sack muß ic
h

derhoam vergeff'n hab'n.- Das Diandl? Es wird beim Wagen fein. Es
war gerad' noch hier.“
Schwerfällig näherte er fich der Thür. „Hat

der Wirt ein Spagat? Es is mir am Lederzeug
was g'riff'n!“

„Das wird uns fchön aufhalt'nl“ fchalt die
Bäuerin. „Haft's net eh richten können?“
Der Wirt hatte ein Spagat. Cyril( begann

daran zu zerren. ohne daß es ihm gelungen wäre.
den Knoten zu löfen. und die Schnur verwirrte fich
innuer mehr.

„Gieb's her!“ fchrie die Bäuerin. ihm die Schnur
aus der Hand reißend. „es wird ja völlig Nacht!“
„Was Ihr net fagt!“ rief Chrill. „Da werd'u

wir am End' ein Liacht am Wag'n brauchen. Jetzt
nrein Feuerzeug . . .“

..Chrill. in dich if
t

heut der Teixel g'fahr'n.“
begehrte die Niederhvferin fehr unfronuu auf. „alles
haft vergeff'n. alles if

t

verriff'n. Der Wirt mag
wohl Fenerhölzer hab'n.“
Als endlich Zündhölzchen gefunden waren. öffnete

Cyril( die Thiir uud trat hinaus.
Alles ausgeftorben. Nur das Roß fcharrte un

geduldig mit den Hufen im tiefen Sande. Chrill
machte fich an der Laterne zu fchaffeu. Das Lächeln

in feinem Geficht tvurde immer heller. Er fpähte
verftohlen in die Runde. Er fah nichts.
„Bhilomenal“ rief die Bäuerin.
Keine Anttoort.

„Bhi-lo-menal“ In heftigem Ton.
.Aha.* dachte Chrill. Er faß nun auf dem

Backe und kißelte leife den Hals des Bferdes mit
der Veitfchenfchnnr.

„Auf das Diandl ift auch kein Berlaß net!“
fchrie die Bäuerin. keuchend vor Wut.

„Vielleicht ift's voraus ins Klofter!“ meinte der

Knecht und fah in die Wolken.

„Jus Klofter? Eher ift's hanrg'laufen!“
Cyril( fprang vorn Bock und half fnchen und

rufen. Auch der Wirt und die Wirtin erfchienen
und beteiligten fich an der Jagd.
..Führt da noch ein Weg abtvärts?“ erkundigte

fich die Bäuerin atemlos.

..Keinen Ihr fehet's felber. Nur die Laud
ftraßen. Und da fallt die wilde Felswand zur
Schlucht ab. da kann ruau kein'n Weg bauen.“

Cyril( blickte hinab und wurde blaß. Sein Blick

verfchärfte fich; jedoch er fah nichts.

„Dann if
t das Diandl. das fakrifche. ham zu
g'laufen.“ kenchte die Bäuerin. in denWagen fteigeud.

..Hau aufs Nofz. Chrill. rvir holen's ein - die
Schaub' und den Spott. daß i erleb'n muaß -“
Cyril( wendete den kleinen Brauuen.
Bald lag das Wirtshaus nur noch wie ein

weißer Punkt auf dem gewitterdlau gefärbten Berge.
nnd fern. fern im Klofter begarnreu die Abendglocken

zu läuten.

So voll und friedlich fchwangen fich die Töne
empor - der Niederhoferin liefen die Wutthränen
über die Backen. Wehe dern Diandl! Es follte
die Mutter kennen lernen!

„Das Unglücksfchloß if
t

fchuld an allein!“ fprach

fi
e vor fich hin. ..Und daß dem Edelfräulein feine

Seel' in die Vhiloruena g'fahr'n is. laff' ic
h mir

net ausred'n.“

„Ift das ein Glauben für eine chriftliche Bänrin?“
fragte (Thrill anf dem Bock. „So etwas glauben
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die Heiden und Mohren. daß eine Seel' wandern

thut. Aber wann's fo wär'. no wiißt' ich. was für
eine Seel' in Euch g'fahr'n ift. Bäurin!“
„Hab' dich net g'fragt!“ fchrie fi

e

ihn an.

„Thiit's auch net fag'n. Niederhoferiu.“
So fuhren fi

e in die Nacht hinein . . .

Vhilomena hatte fich. fobald fi
e das Haus ver

laffen. hinter das Gärtlein begeben. wo die Fels
waud zur Kluft abfiel. Die kühle Befinnung war
von ihr gewichen und hatte einem wilden Inftinkt

Vlaß gemacht. Schlau berechnend. wie eine Katze
und ebenfo lautlos. fuchte und fand fi

e

zwifcheu

zähem Geftrüpp eine fußbreite Schrunde im Felfen.
die fich in der Tiefe verlor.
Ob drunten ein reißender Gebirgsftrom fi

e auf
nahm oder ein Abgrund. ob fefte Straße oder

Gebüfch
-

fi
e

wußte es nicht und dachte nicht
darüber nach. Jede Sekunde war ein Leben wert.

Sie packte einen knorrigen Epheuftamm und fehwang
fich von Stein zu Stein. Sie ließ fich an dem
Geftrüppneß herab wie an einer Strickleiter. Kalter

Dunft wehte aus dem offenen Grabe ihr entgegen. -
diefe dichte Schwärze. diefe Höllenfchwc'irze. wollte

fi
e das arme Menfchenkind verwirreu und bedräuen?

Als das Läufen der Klofterglocken begann. fandte
Vhilomena ein ftilles Gebet zum Himmel empor.
ein Gebet um Hilfe in ihrer Verlaffenheit - fie

fchwebte an einem Affe. die rechte Fußfpiße auf einen

Kiefel ftüßeud. - und nun. nach Art der holzfahrenden
Bergler. bog fi

e den Leib vor. zog den Rückert ein
und ftemmte die Hacken gegen den Felfen. Einen

Stock. den fi
e unterwegs gefunden. als Leitftange

benußend. glitt fie erft langfam. dann rafcher dem

fchwarzen Nichts zu
- in rafender Fahrt zuletzt.

Ihr Haar hing in wirren Strähnen um ihr blaffes.
mit blauen Linien gezeichnetes Geficht. dünne. fchwanke
Zweige peitfchten ihr fortwährend Hals. Arme und
Nacken. fo daß blutige Striemen über ihre Haut
fprangen. Und plötzlich vernahm fi

e immer näher
ein drohendes Donnern und Braufeu. ein Vlätfchern
und Fließen - faufte fi

e denn geradeswegs ins
Berderben?

Ein Ruck. Gin gewaltiger. gefällter Banmriefe.
der quer über dem hier fich verflachenden Felfen lag.

hielt fi
e auf,

Bhilomenas klingendes und fingendes Gehirn
vergegenwärtigte fich. daß fi

e im Zuftande der Ruhe
fich befand
- ihr Körper war wie zerbrocheu.

Sie war noch etwa zehn Meter vom ficheren
Boden entfernt
- einem Gngpaß. der fich zwifcheu

Felsfchroffen hindurchzwäugte -. und neben dem Vfade
wälzte fich der Strom vorüber. die wilde. tolle Etfch.
Vhilomeua glitt vollends zur Erde. Sie blickte

empor-..den Weg iucffend. den fi
e gekommen. und

faltete in ftarrem Gntfeßen die Hände. Dann kniete

fi
e am Strome nieder uud füllte mit den eiskalten

Tropfen die hohle Hand und befprengte Geficht und
Arme mit dem k'oftlichen. fmaragdgriin fchimmernden
Naß. Neue Kraft floß durch die matten Glieder;

Vhilomeua fehte fich auf einen Granitblock und flocht
das gelöfte Haar. Und immer undeutlicher wurden
alle Umriffe.

Ju dem letzten Tagesgrauen entzifferte fi
e

noch
die halb verwifchte Schrift auf einer Tafel. die an
den Felfen befeftigt war: „Meran > fünf Stunden“.
Die halbe Nacht wandern. hieß das - und

dann - wohin. bis der Tag anbrach? Wandern.
immer das Ufer entlang. den Windungen des
Stromes folgend.

Vhilomena fchaute beftürzt in das raftlos
fchäumende Element. .. Da es ganz dunkel geworden
war. ftieg aus der Tiefe eine zauberhafte Helle - hier
war fi

e und dort - erfteheud. erfterbeud wie eine
Täufchung - das lockte nnd lockte- wo die Fluß
niederung fich weitete. aus fchwarzen Biifchen. ent

faltete fich in filberner Weiße ein einziger. breiter
Streifen, Dann wieder große. weiße Blumen. Waffer
rofen gleich. aber zerfchmelzend. zerriuneud. wachfend.

Vhilomena ging ihnen nach. Sie wußte. das
war das Etfchwaffer,

Schattenhafte Weidengebüfche. von denen es tropfte
wie leuchtende Beeren vou leuchtenden Trauben.

Vhilomena fuchte den Mond am Himmel. da

feine blänlichen Gefpinfte iiber die Bergriicken zogen

und mit dem Glanze des Waffcrs verfchmolzen.
Und mit dem Mond zog eine neue Welt für fi

e

auf. unbekannt. ruhevoll fchön. fremd.
Daß die Strahlen diefes Mondes eben jetzt das

Dach berührten. unter dem Wendel einfam fchlief
-

Bhilomena dachte nicht daran. Sie wußte nicht
einmal. daß fi

e

Sehnfucht hatte nach dem ftillen.
weltfernen Heim.

8
.

Unterwegs.

Der behäbige Apotheker uud Theaterdirektor
Struzer faß im Kreife feiner Lieben zu Haufe auf
einem Koffer. Neben ihm ftand Herr Beda Rühr
müller. während der Kirchfteiger Tobi in der Soun
tagstracht. einen Fuß auf feine Reifetafche geftüßt.
mit mißmutigem Blick das halbe Dußend Leute be

trachtete. das in einer Ecke zufammeuftand. Die
Diandln hatten verweinte Gefichter und die „Geliebte“
fogar eine gefchwolleue Backe. Sie trug ein Bündel

iu der Linken und wifchte mit der Rechten unaus

gefeßt über ihre Augen.
Des Tobi funkelnde Blicke fchoffeu Bliße im

Kreife; es war klar. er wollte wieder ..anbiuden“.
Irgend etwas mußte ihm in die Quere gekommen fein.
Herr Beda zuckte krampfhaft mit der Nafe . . .

..Alfo. Tobi. das Diandl hat nichts von fich
hören laffen. Thut mir leid.“
Tobi fchlug fich mit der geballten Fauft aufs

Knie. „Sie muß bei!“ fchrie er. „Ich geh' mit
keinem Fuß weiter ohne fie!“

Herr Beda grinfte fchadenfroh, Struzer zuckte
die Achfeln.
Da klopfte es leife - dann lauter.
..Hereinl“ rief Tobi.

..Jeßt fpielt er fich fogar hier auf den Herrn.“
feufzte Herr Beda.

Jus Zimmer trat niemand anders als Bhilomeua.
..Diandl!“ fagte Tobi. die andern beifeile

fchiebeud. ..du hältft ini alfo net für 'u Narr'u?
Denn i hab' mein Wort für d

i

geb'n -“
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Mit erlofchenen Augen fah die Erfrhöpfte ihm
ins Geficht.
..Das Mädchen if

t

zum ilmfallen müde.“ fagte

Herr Beda vorwurfsvoll und ftreckte feinen langen
Arm vor.
Tobi riihrte ihn nur an. und er wich zurück.
..Was if

t dir. Diandl?“ fragte Tobi weich.
..hat's fchwer g'halten ?“
Sie lächelte fanft und zog ihn nnbefangen an

der Hand in eine Ecke. „Davong'laufen bin ich.“
rannte fi

e

ihm ins Ohr. ..fag's niemand. daß ic
h

davong'laufen bin - ich. die Vhilomena -“
Tobi ftrich fein Schnnrrbärtchen iiber den zittern

den Lippen, Ia. dies Zittern durchlief den ganzen
Menfchenl Mit Mühe unterdrückte er einen Inchzer
wilder. heißer Freude. Davongelaufenl Zu ihm.
Es wurde ihm rot vor den Augen.
Vhilomena fchmiegte fich in ihrer Augft vor den

fremden Leuten an Tobis Schulter. faftin feinen Arm.

Struzer mufterte fi
e und rief dann feine Frau.

die als Vflegemutter mitreifen follte und fich nun

auch diefes Zuwachfes ihrer großen Familie annahm.
Die Struzerin war' dick und gutmütig und hatte

Neigung. ihr Hauswefen im Unterrock zn beforgen.
Der Billigkeit halber follte fi

e auf der Kunftreife
als Garderobefrau und Köchin mitwirken. denn
Struzer hatte in München in einer alten Schenke
Wohnung mit Küche gemietet; die Koften des Ber

zehrten wurden mit den Schanfpielern verrechnet. von

denen nicht einmal alle ein feftes Gehalt erhielten.
Viele bekamen nur Koft und Logis. und zu diefen
gehörte Bhilomena. Wer konnte wiffeu. ob fi

e

fo

gut fpiele. wie Tobi verfichert hatte.
Man gab ihr fofort ein Heft mit ihrer Rolle.

Während die Struzerin Kafferollen. Töpfe. Quirle.

Löffel finnreich in eine Kifte zu den Schwerteru.
Spießen und bunten Röcken der Schaufpieler packte.

während der Struzer Wald. Büfche und ganze Häufer
in Leinwand einnähte. mußte Bhilomena hnndertmal
denfelben Saß wiederholen. hnndertmal das Gelernte
laut Herrn Beda vorplappern.

..Bedenkt.“ rief der Regiffeur feierlich in das

Menfchenhäuflein hinein. „bedeukt. daß ihr vor allen
Dingen natiirlich. volkstümlich fein follt. Wir ziehen
nach München. wo viel beffer Theater gefpielt wird
als fonftwo in der Welt. beffer. als ihr's euch nur

vorftellen könnt. Was euch den Reiz verleiht. der
fogar den Münchnern neu ift. und auf den wir
bauen in unferm Unternehmen. das if

t die unver

fälfchte Bolkstiimlichkeit!“
„Bravol“ fagte Struzer.
„Ia.“ fuhr Herr Beda fort. angefeuert durch

das unerwartete Lob. „der Tobi zum Beifpiel if
t

fchon viel zu raffiniert. längft nicht mehr volkstüm

lich genug. Biel zu gefchniegelt und gebügelt.
Er weigert fich. im ,Herrgottfchnißer zu Ammer
gau*. wo er den Vauli fpielt -“
„Ia. da weiger' ic

h

mich. ungekämmt und un

g'wafchen auf die Biihu' zu kommen!“ fchrie Tobi.

„Der Herr Rechoffir meint halt. je dreckiger. defto
volkstiimlicher. Hahn!“

Herr Beda wurde afchfahl.

..Wißt's.“ rief Tobi. „fogar der Struzerin ihre
Henneu find fchon fo gut eing'lernt beim Herrn
Rechoffir - die gackern net. wann fi

e g'legt hab'n

. . nein. die jodelnl“
Alle brachen in lautes Lachen aus. bis anf

Vhilomena. deren Kopf verwirrt war von den fonder
baren Reden. die fi

e

fiihren mußte - und wo fo

viel von „Lieb'“ vorkam - von einer fremden
..Lieb'“ zu 'fremden Männern. . . doch nein. fi

e

mußte ja mit Tobi fpielen . . .

Bhilomena ward unruhig. Sie wagte fich nicht
ins Freie. aus Furcht. erkannt zu werden. und doch
war ihr's eng in dem kleinen Raum mit den vielen

Leuten. dem Stinnnengewirr. dem Hinnndher. Backen
und Voltern. Rollenauffagen und Schwaßen. Noch
*nie hatte fi

e

fo nah und fo lange mit Tobi verkehrt
wie heute. Immer war er da. innuer fpürte fi

e

die fonderbare Wärme. die von ihm ausging - das
Herzfeuer. lind fo follte es bleiben. wochen-. viel

leicht monatelang?

Gegen Abend wurde ein Teil des Gepäcks anf
den Bahnhof gefchafft. Die Struzerin hautierie in

der Küche. und in der halbdunkeln Stube fand fich
fo zufammen. was zufammen gehörte.

„Ießt melkeu f' derhoam die Kiiah.“ fagte das
kleine Diandl mit der gefchwollenen Backe.

..Mir hab'n heut Mift g'fahr'n.“ fagte der
finftere Graf zu Bärenklau.
„iind dein Muatter. was meint die dazna?“

fragte eine andre. „Die moanig' hat mir verkündet.
wenn ma wiederkommen. muaß ich 's Nähen lernen.“

..Und ic
h

thu' als Magd gehn.“

..lind du?“ fragte das Diandl Bhilomena. „was

if
t dein G'fchäft. wann die G'fellfchaft wieder aus

anandergeht ?“

„Ieffas Maria.“ ftöhnte Vhilomena. ..da hab'

ic
h

noch net dran denkt!“

Tobi rückte näher. „Mach dir keine Sorgen

Ich'Fdadrüber. Vhilomena.“ fliifterte er ihr zu.
bin ja da . . .“
Aber fie ftarrte diifter vor fich hin und wieder

holte nur immer inc ftillen die Worte: ,Ich hab'

ja net g'wußt. wohin - ich hab' ja net g'wußt.
wohin i*

Der Tobi empfand bereits in allen Gliedern.
mit allen Sinnen den geheimen Zauber diefes fteteu
Beifanunenfeins. Als der Tilch gedeckt wurde. und
zwar von der Struzerin felber. nahm er ohne
weiteres Herrn Bedas Teller und Löffel neben

Bhilomenas Gedeck weg und vertaufchte fi
e gegen

feine eignen. und auch fiirder blieb ihm diefer Blaß
an Vhilomenas Seite.

..Wo haft deine Granatketten?“ fragte Tobi im

Laufe des Abends. da fämtliche Mitglieder der
..Theatergefellfchaft Struzer“ die Tracht. in der fi

e

zu reifen gedachten. vorznfiihren hatten.

„Frag net nach der.“ murinelte Vhilomena und
wandte fich ab. ..Verkauft Ich hab' ja kein Geld
net g'habt. und fo bettelarm hab' i net mögen
kommen.“

..Und wann d
'

gar nix an dir g'habt hättft.

ic
h

hätt' dich . . .“ Er hielt inne. feine Leidenfchaft
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zu bekämpfen. zumal fie bei feinen Worten dunkel

rot wurde.

..An wen haft fi
e verkauft?“ fragte er fanfter,

..Und wann?“

..Heut früh an den Goldfchmied Baffer.“

..Is gut.“ Tobi pfiff leife. Er fah fi
e

nicht
an dabei.

Vhilomenas Gewand wurde für recht befunden.

Auch dasjenige Tobis. trotz Herrn Bedas Einwen
dungen. ob die Kniee nicht zu bloß feien.

..Wer Kniee hat. derf f' zeig'n; wer nur a Baar
Steck'n hat. thut f' verbergen.“ fagte Tobi anzüglich.
Das Diaudl mit der gefchwollenen Backe war

von feiner Mutter zur Reife ganz nen ausftaffiert
toorden - ..daß d

' Leut auch fehn. daß wir mit

mach*n können!“ Es erfchien - o weh - in einem
brennroten Kleide. vorn mit Saunnet garniert. neu

inodifchen Aernceln und enger Taille. hatte baum
wollene Handfchnhe an und einen Hut auf mit

Sammetfchleifen. Sammetblumeu und einem aus

geftopften Vogel.

..O. fakra!“ entfnhr es Herrn Struzer.
Herr Beda war wortlos.

..A Gamskrickelanf'm Kopf wär' volkstüinlicher.“
fagte Tobi.
Dies verlieh Herrn Beda neue Kraft.
..Seid Ihr des Satans. Liesl. was foll uns der

Voß. diefer fcheußliche Tand? Ihr begreift auch
gar nicht den Geift des tlnternelmiens, Bauern

feid ihr. als Bauern gekleidet follt ihr reifen und
herucnwandern. daß alles fich nach euch umfchant!“
Liesl begann zu weinen. Ihr alter Bauernrock.

Mieder und Halstuch wurden ihr von der Struzerin
buchftäblich an den Kopf geworfen. nnd ihr Traum
von Sammet und Federn nahm fo ein klägliches

Ende.
-

.

Tobi fchlief nicht viel diefe Nacht. taufend Ge
danken ließen ihm keine Ruhe. Vor der Abreife.

in aller Frühe. ging er hin und klopfte den Gold

fchmied aus dem füßeften Morgenfchlnmmer. Er
kaufte Bhilouleuas Granaten.
Tobi bildete fich ein. daß fi

e

noch warm feien
von ihrem Halfe. So eine vielreihige Kette kleiner.
unregelmäßig gefchliffeuer. dunkelroter Steinchen.
was if

t

das doch etwas Sonderbares. Liebes! Tobi
hielt fi

e in der Hand. erwiirmte fie. und ihm war.
als hielte er Bhilomena fo.

war ihm unmöglich. fich von der Kette zu
trennen; in feiner Einfalt hielt er fi

e für einen

Talisman. und glücklich fpraug er die Treppe des

Struzerhaufes hinau. gerade noch rechtzeitig. um fich
den Abreifeuden auzufchließen.

Thriinen floffen wie Regen im April. Herr
Beda. der einen tleberzieher mit fünfzehn Tafchen
trug und in diefen Fahrkarten. Zeitungen. Butter

brote. Mütze. Haudfchuhe. Tafchentuch. Nähzeug.

Rollenhefte. fah gelb und nervös aus. Die Struzerin
rief unausgefetzt im Wagen. im Gepäckbureau und

auf dem Bahufteig: ..Gebt's acht auf das Kupfer
g"fchirr. geht's acht auf die Vfandelu!“

Herr Beda ward fo konfus. daß er faft feine
ganze Gefellfchaft im Viehwagen untergebracht hätte.
und nur Tobi behielt die Geiftesgegenwart und fchob
im letzten Moment ..feine Leuteln“. Stück für Stück

in ein leeres Coupe zweiter Klaffe.

..Meine Vfandeln. mein G'fchirr!“ fchrie die

Struzerin. als der Zug fich in Bewegung fetzte.
Da ftaud der Korb auf dem Verron. verlaffeu. und
die Stiele der Vfanuen ragten in die Luft - Herr
Beda hatte den Korb vergeffeu.
Langfam. keucheud ging's dem Brenner zu.
Die ..Leuteln“ machten bereits Auffehen an den

Stationen. Der Tobi ftieg an jeder Halteftelle aus
und lachte jedem ins Geficht. der ihn anftaunte.

Vhilomena lag im Halbfchlununer und erwachte erft.
als die eifige Luft des ..Brennerbadls“ ihr um die
Stirn ftrich.
So ftill war's. der Zug hielt auf einfamer Höhe;

niemand fprach. nur der Schneewind fuhr um das

Dach des kleinen Stationsgebäudes. und aus der

Tiefe ranfchten die Stimmen des Gebirges. Ein
Vfiff. und weiter feuchte der eiferne Riefenleib mit
den Feueraugeu.

Vhilomena blickte müde in die wilde. zerkliiftete
Felslandfchaft. lind dann rundeteu fich die Berg
kuppen mehr uud mehr. weicher floffeu alle Linien

ineinander. das Eckige. gewaltig Geformte blieb

zurück. Hügelland. zuletzt Ebene, Vhilomena erfchrak.
als fi

e
diefe endlos graubrauue Fläche gewahrte.

llud wieder vermifchten ihre wachen Gedanken fich
mit wirren Träumen . . .
..Ansfteigenl“

..Miinchen l“

Alles fuhr auf. drängte fich in die frifche Luft.
überftürzte fich. fprach durcheinander. Vhilomena
erblickte die Bracht der Münchener Bahnhofshalle.
die leuchtenden Kugeln in der Höhe. heller als die

Sonne. den fchwarzen Menfcheufchwarm.
Hier verfchwand die ..berühmte Banerutheater

gefellfchaft“. wie Struzer fi
e auf dem Zettel nannte- ein Hänflein milder Leute. bebend iu dem feinen
Geriefel eines kalten Oktobernebels. der das Straßen
pflafter wie mit Politur iiberzog. hinter ihnen ein
Karren mit Kiften und Gerätfchaften. durchweichte
Leinwand und Bappeudeckcl.
So zog die Bauerngefellfchaft in die Schenke ein.

too die Wohnung und ein warmes Abendeffen voraus

beftellt waren.

Doch eh' man an Effeu und Trinken denken

durfte. wurden die vor Nc'iffe triefenden ..Reauifiteu“
ausgepackt.

Vhilomena legte zur Nacht ihre Rolle unter ihr
K'opfkiffen. So hatte die leichtfinnige Kleine es in

der Schule gemacht. wenn fi
e

faul gewefen. Daun

wußte fi
e am andern Morgen alles. was im Buch

ftaud!
Doch fi

e träumte nicht von ihrer Rolle. Sie
träumte von weiten Schneefelderu. auf denen fi

e

einfam wanderte. nm jemand zu fuchen
- wen?

(Schlußfolgt.)
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Im Manöver. (Zerbztübungsilotte uncl fantiungsrnanöver)

if
t

erreicht i“ - Die Herbftübungsflotte brancht
die Schulfchiffe nicht mehr. Bis zum Jahre

t") 1898 waren fi
e zur einheitlichen. geregelten

Durchführung größerer feetaktifcher Uebungen in der

Flotte unentbehrlich. Nun aber ift. dank des Flotten
gefetzes von diefem Jahre. das zwei Schlachtflotten zu

je 17 Linienfchiffen oorfieht. fogar die Zeit nicht
mehr fern. welche nur noch ganz moderne. voll- nnd

gleichwertige VanzerlinienfOiffe in der Herbftiibungs

flotte kennt. fo daß felbft Schiffe wie die von der

„Sachfen-“ und „Odinklaffe“ (Küftenpanzerfchiffe)
das Los der Schulfchiffe teilen und aus der lieblings
flotte verfchwinden werden.

Auf den Schulfchiffen fah man diefer Zeit mit
geteilten Empfindungen entgegen. Troß des an
geftrengteften. ungewohnten Dienftes. den fie erfordert.
bietet fie doch fo viel des Intereffanten und Lehr
reichen. namentlich für Offiziere. daß diefe im eignen

Intereffe des ..Anf-dem-Laufenden-Bleibens“ gern

die Strapazen des Manöverdienftes auf fich nahmen.
Allein die eigentliche Aufgabe. die die Schulfchiffe
als „fchwimmende Ghmnafien“ zu erfüllen haben.
wurde durch folche unruhige Zeit nicht gefördert.
Wie oft mußte die „Schule“ an Bord ausfallen.
wenn's „Krieg“ und der „Feind“ heranriickte.
Auch das Schiff felbft kam nicht ohne einige

Wunden bei dem Gefchwaderfahren davon. Die

FILM-urn] derArtikel-Serieim vorigenJahrgang.

UeberLandundMeer. Ill. Din-Hefte. Lilli. 1
.

Werft hatte dann genug zn flicken. und Eile that
not. denn die Ausreife ftand vor der Thür.
Die alten Schulfchiffsmafchinen wurden bei dem

Fahren im Gefchwaderverbande arg mitgenommen.

Mußten fi
e

doch meiftenteils „mit aller Kraft“
arbeiten. um mit den modernen VanzcrfGiffstnafchinen
gleichen Schritt halten zu können. Und wehe. wenn

ihnen die Vufte ausging! Das ganze Manöverbild
wurde verfchoben.
- und an der Signalleine des

Flaggfchiffes ging das Zorneszeichen des Admiral's

hoch und flatterte luftig im Winde. fo daß das arme.
aus allen Keffeln keuchende Schulfchiff für den Spott

der „vornehmen Kameraden“ von der Vanzerflotte

nicht zu forgen brauchte. Aber wie fagt doch der

Lateiner? Ultra p088e nerno obligater: mehr. als

man kann. kann man nicht. Niemand atmete leichter.
wenn diefe Zeit vorüber war. als der Ingenieur
und fein Mafchinenperfonal. „So ganz ohne alles“
kam er felten davon.

Das ift alles durch das Ausfeheiden der Schul
fchiffe ans der Herbftübnngsflotte anders. beffer
geworden.

Nun braucht die „Schule“ kriegshalber nicht
mehr ausznfallen; das Venfnm für die Schiffs
jungen- nnd Seekadettenausbildnng wickelt fich ohne

wefentliche Unterbrechung und Störung glatt ab. und
die llebungen des Manövergefchwaders haben ge

wonnen an Einheitlichkeit nnd Ueberficht. Es fiihrt

4
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fich eben ganz anders. ob man zwei Kutfchpferde vor

dem Wagen hat. oder ob man mit einem Kutfch
pferde und einem Ackergaul znfammen fahren muß.

llnfre Bilder geben nur Skizzen und Scenen
aus jener „guten alten Zeit“. wo man mit Kutfch
und Ackerpferden zufammen in der Herbftübungsflotte

fuhr. aber das Gefamtbild von dem Leben und

Treiben auf der Flotte im Manöver. foweit es für
diefe Zeilen in Betracht kommt. wird

dadurch nicht beeinträchtigt. _ e

Die Herbftübnngsflotte /p ij*
fetzt fich bis jetzt aus » -

zwei Vanzergefchwa

dern (fpäter wer

den es vier) zu

zwei Dibifionen
von je vier

Linienfchiffen

zufammen. i

welchen
-

fchnellfah
rende Kreuzer

zum Aufklä
rungsdienft und

große und kleine

zum Vermitteln der
Signalbefehle des Ad
rnirals an die ihm unter

ftellten Schiffe attachiert find.

Leßteres gefchieht in der Weife.

daß der betreffende Kreuzer ftets

fo feine Vofition zu den Schiffen
feines Gefchwaders wählt. daß er von allen ge

fehen werden kann und dann einfach die Signale
des Flaggfchiffes wiederholt. Daher fein Name

„Wiederholer“. Jedem Gefchwader if
t

außer

dem eine Torpedobootsflottille zu zwei Divifionen
mit je einem Torpedodivifionsboot (1)-Boot. auch
Torpedojäger häufig genannt) und fechs Torpedobooten

zugeteilt. (In Zukunft zählt die Divifion fünf große
Hochfeetorpedoboote.) Die erfte. größere Hälfte der

Manöverzeit wird gewöhnlich mit taktifchen Fahrt
iibungen (Wendungen. Schwenknngen. Epolutionieren.

Marfchübungen) im Gefchwaderverbande ausgefüllt.
die zweite Hälfte dient den eigentlichen ftrategifchen

(orpeäoöcbiezeüpungeninit clervainpfpinasze,

SeZMwaäerlam-mrnit cim swift-booten.

Uebungen der Seetaktik. Wie bei den Manövern
der Armee wird den llebnngen der Flotte eine

beftimmie ftrategifche Idee zu Grunde gelegt. welche
die deutfche nnd „gelbe“ Wartet miteinander zu löfen
haben. Letztere. nach der gelben Flagge. die fi

e als
(lnterfcheidungszeichen unter der ltriegsflagge an der

Gaffel führt. fo genannt. wird mit irgend einer
kriegführenden Nation bezeichnet. deren Schiffe auch

von denen der „gelben Vartei“ unter

Annahme ihres Befatzungs

etats. ihrer Arncierung.

ihrer Größe und Ge
fchwindigkeit reprä

fentiert werden.

Mit dem

Eintritt in den

Gefchwader
- verband der

Herbft“
- iibungsflotte

veränderte

das Schul

fchiff feinen

äußeren Auf
puß. Die Ta
kelage wurde wegen

ihres großen Wind
fangs. den fi
e bei dem

forcierten Fahren bietet. ver

kleinert; die Marsftengen (mittlerer
Teil des Maftes) geftrichen und
fa'mtliche Nahen bis auf die (inter

rahe an Deck genommen. Signalflaggen werden

hervorgeholt und an Deck überfichtlich geordnet anf
gehüngt. der Scheinwerfer wird geprüft. die Nacht
fignalapparate werden gefchoren (in der Takelage an

gebracht). der Stopp- und die Rnderbc'ille erhalten

ihren Vlatz. felbft die ehrwürdige Schiffsrontine
muß fich manche Eingriffe in ihre althergebrachten und

an Bord ftreng geübten Rechte gefallen laffen. Denn
nun befiehlt der Admiral. über das Haupt derfelben
hinweg. die Zeit zum Werken und zur Hängematten

ausgabe. er regelt die Zeit nnd Art des täglichen
Dienftes. ob ..Klar Schiff“ oder ..Rein Schiff“. ob

„Tienft nach der Routine“ oder „nach eignent Cr
'1neffen“ fein fall. er beftimmt. wann

Mittag gegeffen werden und wann

..Bank und Banken“ zum Abend

brot und zur Ruhe fein foll. Cin

heitlich if
t alles Leben und jeder

Dienft an Bord der Gefchwader

fchiffe von oben herab geordnet.

Pünktlich zur Sekunde geht der

Mittagswimpel hoch. und jede Zeit
des Dienftes wird pünktlich ein

gehalten nach Befehl des Herrn

Gefchwaderchefs und nicht nach eig

nem Ermeffen auf die Launen Nep

tuns und Aeolus. hin. Ja. die
Gefchwaderzeit hat fo bie( An
genehmes. fi

e bietet Neues und

Intereffantes für jeden an Bord.
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Aber wo Licht. da if
t

auch Schatten. und wahrlich.- „das viele Kohlen“ gehört nicht zu den er
freulichen Lichtfeiten der Gefchwaderzeii. und trotz
alledem »ä ..Spaß macht's doch!“

Figuren verfannnelt find. wie fi
e

intereffiert und

mit Spannung der Entwicklung der feetaktifchen
Uebungen folgen. So neu freilich if

t

ihnen das

alles nicht mehr als den jungen Kadetten (jetzt

Sign-zimmer.

Da frage nur die Seekadetten (jetzt Fähnriche
zur See und nicht mehr an Bord der Schulfchiffe). die
oben auf dem Kartenhanfe zur praktifchen Inftruktion
über das Gefchwaderfahren mit feinen Wendungen

und Schwenkungen. Evolutionen und ftrategifchen

Seekadetten). die zum erftenmal die dentfche Flotte

in See maniivrieren fehen. aber zu lernen giebt's

nicht nur für fi
e unendlich viel. auch der Offizier

läßt fein feemännifäies Auge fich gern an dem

intereffanten Marinebilde weiden und fchärfen fowie
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Dura) flat una Gizeh!,

den Geift des Seemanns nnd Soldaten

fich ftrategifch üben und bilden. „Das

if
t

doch koloffal intereffant!“ hört man
des öfteren bei jeder neuen Wendung

der Dinge im feetaktifchen Betriebe der

Flotte fagen.
Es wird häufig vor dem Eintritt

in den Gefchwaderverband der Uebungs

flotte. um ..wieder in das Gefchwader

fahren hereinzukomrnen“. die alten

Kommandos und ihre Ausführungen

aufzufrifchen. mit den Schiffsbooten des Schulfchiffes
ein Gefchwaderfahren. gleichfam das Bataillonsexer

zieren der Flotte. in einem ftillen Hafen abgehalten.
wobei die Darnpfpinaffe als Flaggfchiff „aufgezäumt“

wird und der Kommandant des Schiffes von Bord aus als
Hört)ftfommandiereuder durch Signal die liebungen des Ge
fchwaders en miniatur-e leitet.

Während der Manöverzeit bildet die Kommandobrücke.
wo alle Telegraphen- und Telephonlinien des Schiffes

zufamrnenlaufen. den Sammelpunkt
aller irgendwie an der Leitung und
Führung des Schiffes Beteiligten. In
erfter Linie if

t es der Kommandant.
der eigentlich nur zur Frei- und Nacht
zeit die Brücke verläßt; nächft ihm der
Navigationsoffizier mit feinem Steuer
ruannsperfonal. den die Navigierung
des Schiffes jede Stunde auf die

v-Zoot in fahr-r. foraeranzimt.

Brücke feffelt; ferner der Signaloffizier mit feinem
Verfonal. der iiber fcharfe Augen und flinke Hände
verfügen muß; endlich der alle vier Stunden wech
felnde wachhabende Offizier. der verantwortliche Leiter

der richtigen Ruder
fiihrung; bei den ge
fechtsmäßigen Uebungen

kommt noch der Batterie

offizier hinzu. der von

hier aus feine Befehle
an die gefamte Schiffs
artillerie erteilt; auf den
neueren Schiffen kommt

noch der Torpedooffizier

hinzu. der von hier aus
mittels elektrifchen Ziel
apparates dem Torpedo

in den unterften Räumen

feine Richtung giebt und

ihn felbft auf elektrifäjem
Wege abfeuert.

Geräufchlos gehen

die Befehle der leiten

den Lffiziere an ihr
untergehenes Berfonal.

fchnell und exakt werden

fi
e ausgeführt. Denn

kein Schiff will das letzte
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fein in der Ausführung

erhaltener Signalbefehle.
Dem Signaloffizier

mit feinen Maaten und

Gaften liegt die wichtige

Aufgabe ob. fchnell und

ficher das Signal des
Flaggfchiffes zu erkennen.
um durch fofortiges Wie

derholen desfelben das

Erkaunt- und Berftaudeu

haben zu veweifen. Jedes

Schiff ift mit zwei voll
ftändigen Flaggeualpha
beten und Flaggeuzahlen

reihen ausgerüftet. Es
wird jedoch nicht Wort

fürWort mittels Flaggen
fignalifiert. was zu um

ftiindlich und zeitraubend

fein wiirde. fondern ganze
Kommandos. Es find
ftimtliche Fragen und

Antworten. die irgend
wie in Betracht kommen

können. in einen bis vier Buchftaben und gleichzeitig

in ein- bis vierftellige Zahlen zufammengefaßt und

überfichtlich in dem Signalvuch geordnet. Sobald

alfo ein Signal erfpäht ift. - und es wird fchon
im Hochgehen an der Siguallei'ne des Flaggfchiffes
erkannt -. ruft der Signaloffizier di.- einzelnen
Buchftaben. etwa a

.

w. e
. den Signal

gaften unter der Brücke zu. wor

auf diefe mit Blißesfchuelle
die betreffenden Flaggen

herausfuchen und hin
tereinander an der

Flaggleine an

ftecken und
-

auf Kom
mando -
hochheißen.

während
ein andrer
Signal
maatgleich

zeitig die Be
deutung des

Signals aus
dem-Signalbuche

entnimmt und diefe
laut auf der Kom
mandobrücke meldet,

Es gehört wohl mit zu
den großartigften Einrichtungen
dermodernen Marine. daß nicht bloß
Kricgsfchiffe derfelben Nation.
fondern auch Schiffe der Handels
marine aller Nationen und Gattungen fich weithin
auf dem Meere miteinander verftiindigen können.

Neben den voneinander abweichenden feemilitärifchen
Signalfhftemen der einzelnen Nationen befteht ein

„

Doo o-Zoot gehtzum Inge-iii vor.

8. Q. Zaiuißcvi'i „Roline“ in eier
Zerbstübongsilom.

Zäinizcblii im Zinni-graue!,

einheitliches internationales Signalwefen. das alle

feefahrenden Nationen verbindet und ihnen eine Ber
ftändigung über alle einfchlägigen Fragen auf See
bei Tag und Nacht ermöglicht.

ilnfre Kriegsmarine if
t für alle Fälle mit ver

fchiedenen Signalarten ausgerüftet. Fiir den ein
fachen Nahoerkehr von Schiff zu Schiff

bedient man fich der Wink
flaggen. zweier verfchieden
farbigen kleineren Flag
gen an einem kurzen
Flaggenftock.mit

tels deren ein

Mann. je

nachdem er

die beiden

Flaggenzu
einander

hält. wie
der Tele
graphiftan

feinem Ap

parat Wort

für Wort mit

feinem Gegen

über fprechen kann.

Ein zweiter Mann
beobachtet gleichzeitig mit

dem Glafe die Wirkung des

..Winkfpruches“ oder Sema
phors. ob er verftanden if

t oder

nicht. An Stelle der Winkflaggeu

hat man auch einen einfachen
Apparat. bei dem zwei bewegliche Arme die Flaggen

erfeßen.

In größerer Entfernung. die die Signalflaggen
nicht mehr mit dem Glafe erkennen läßt. vermitteln

-



gewährt; weiß-. rot
7 - und grünfarbige Leucht' - - kugeln.aus der Signal

piftole gefchoffen. erwei
tern das Maß der
gegenfeitigen Berftän
digung in die Ferne
hin. und fchließlich be

fchließen verfchieden

artige Raketen die nächt

lichen llnterhaltung.

Selbft der Nebel
vermag dem Signal

wcfen keine Einfchrän
kung aufzuerlegen. Die
Dampfpfeife fchrillt. die
Sirene heult. und der

Die Zoocsliottei701*clerScanaung.

die Fernfignale fo weit. als zwei
Schiffe fich nur einander erkennen

können. eine allerdings befchränk
tere Berftändignng von Schiff
zu Schiff.
Die Nacht- und Rebelfignal

apparate vervollftändigen diefe

wirklich großartige Schöpfung des
Signalwefens. In nicht allzu
weiter Ferne flimmern des Nachts
rote und weiße elektrifche Glüh
lämpchen Rede und Antwort von

Schiff zu Schiff. was bei der

Vfliäft des Wiederholens jedes
Signals von fetten jedes Schiffes ,. p .

oft Einen Märchenhaften CorpeclovootoDngrilk.In äermitteace 800cc- Inqlägtateweis-e Sizäiwaelleüber.

Scheinwerfer leuchtet

fchweigeud Signale von

Schiff zu Schiff durch
Nacht und Nebel.

Es leuchtet von
felbft ein. welch ein

fchneidende Bedeutung

folch ein klar ausge

prägtes Signalwefen

für die Seekriegführung

hat. Nicht minder er

folgreich unterftützt wird
die Durchführung eines

Gefechtes dnrch die Mög
lichkeit. genau die Ab

ftände von Schiff zu
Schiff meffen zu können.
Der Batterieoffizier er

hält während des Ge

fechtes fortlaufend durch
das Berfonal des Nadi
gationsoffiziers Mel
dungen über die je

weilige Veränderung in
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dem Abftande von dem feindlichen Schiffe. das aufs
Korn genommenwerden foll. und kann danach feine
Kommandos an die einzelnen Gefchüße betreffs
Höheu- und Seiteurichtuug telegraphieren beziehungs
weife zurufen laffen.

'

Man unterfcheidet zwei Arten Gefechte: das
Ferngefecht und das Nah- beziehungsweife Vaffier
gefecht. Letzteres entwickelt fich aus dem Ferngefecht.

ftomnmbenin ser Iranaung.

in dem die Gegner fich hauptfc'ichlich darin meffen.
daß fi

e

durch iiberrafchende Wendungen und gefchickte

Evolutionen die günftigfte Vofition (Luvfeite) zum
vernichtenden oder wenigftens entfcheideuden Schlage

im Nahgefecht zu gewinnen fachen. wodurch das Fern
gefecht oft lange hingezogen wird. wiihrend das eigent

liche Gefecht. das Vaffiergefecht. wohl kaum länger
als 15 Minuten dauern diirfte. Ein Bild von
einem Vaffiergefecht zu geben mit dem Krachen.
Donnern. Rollen. Schmet
teru. Zifcjjeu. Pfeifen der

verfchiedenen Gefchüß- und

Feuerarten. mit dem Blitzen.
Zuckeu. Leuchten aus den

Hunderten von Feuerfchlün

den. das ungemein kontraft

reich und malerifch den dich
ten weißlichen Vulnerqualm
uud den fchwarzen. voll und
dick aus den Schornfteiuen
hervorquellendeu Ranch durch

bricht.worin fchliefzlichFreuud
und Feind eingehiillt find.

dazu die kleinen fchwarzen.

pfeilfchnell die Flut durch
fchneidenden Torpedoboote.

wie fie. in dicken Qualm ge
hüllt. aus allen Richtungen

geheimnisvoll urplößlich her

vorfaufen und fich in den Knäuel r kämpfen
der Vanzerkoloffe niifcheu. das if

t leider nicht
möglich.

, Esfei geftattet. in diefeni Zufammeuhange einiges
über Torpedos und Torpedoboote einzuflechteu.

Zunächft fet. um einer weitverbreiteten Verwechslung

von Torpedo und Torpedo bo ot zn begegnen. darauf
hingewiefen. daß der Torpedo das Gefchoß -

..Donner if
t

fein Sprechen.
Er furicht. und alle Felfcn
brechen.

Sein Atem if
t dem Feuer

gleia)-“ (Goethe)- und das Torpedo
boot der Schütze ift. der

dasfelbe mittels des
Torpedoansftoßrohres
als des Gefchoßlaufes
des Torpedos entfeudet.
Der Torpedo. eine

Erfindung der fiebziger

Jahre. wird aus Bronze
hergeftellt. hat die Form
einer Riefenzigarre von
etwa fünf Meter Länge.
Er zerfällt in drei Teile.
Der vordere Teil. der
Kopf. enthält die Spreng
ladung aus gepreßter

Schießbamnwolle im Ge

wicht bis 120 Kilo
granmi. Die Spitze des

felben trägt einen Zünder.
die fogenannte Viftole.

welche beim Auftreffen den Explofiousftoff zur ver

heerenden Wirkung bringt. Der mittlere Teil dient als
Keffel. der mit etwa 100 Kilogramm Vreßluft gefüllt

ift. wodurch die dahinterliegende Maichine des Torpedos

in dem Augenblick angetrieben wird. in welchem der
Torpedo das Ausftoßrohr verlaffend. ins Waffer
eintritt, Das Ausftoßen. Abfeuern des Torpedos
wird eben

falls durch

fat'äungömanäoer.
Fluß-mittenclerfetcibatterie.
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Vreßluft bewirkt. Jedes Torpedoboot hat zwei
bis drei folcher Torpedoausftoß- oder Lancierrohre.

welche dem Torpedo die Seitenrichtung. feinen
Kurs geben. Durch eine finnreiche Vorrichtung
an der Steuerung if

t es ermöglicht. den Lauf des
Torpedo-Z auf eine beliebige Waffertiefe (gewöhnlich
drei Meter) einznftellen. welche er im geraden Kurfe.
mit einer Gefchwindigkeit von 30 Seemeilen in der

Stunde laufend. innehält. bis die treibende Kraft
der Vreßluft aufhört.
Die Koften einer folchen bronzenen ..Riefen

cigarre“. eines Torpedos. der in feinem üußerft

fanaungzmanöoer.
?im fanciungsgezmüu.

komplizierten Mechanis
mus ein Kunftwerk erften
Ranges anf dem Gebiete
der Technik darftellt. be

tragen etwa 8000 Mark.

Wie die Torpedoboote.

fo haben auch die Linien

fchiffe und Kreuzer meh
rere Torpedoansftoßrohre

(zwei bis fechs) über und

unter Waffer. mittfchiffs.
im Bug und Heck. Die
Torpedoboote aber find berufen. gleich der Ka

vallerie bei der Armee. ans dent Verfteck unver

mutet._urplößlich und in faufender Fahrt fich auf
die feindliche Flotte loszuftiirzen und gegen fi

e

ihre vernichtenden Gefchoffe zu fchlendern. um dann

ebenfo fchnell. wie fi
e gekommen. hinter bergende

Vanzer durch Flut und Gifcht zu verfchwinden.
Schon bei Tage gewährt ein Torvedoboots

angriff einen ftolzen und anfregenden Anblick. Nun

aber erft bei Nacht. wenn die Flotte. in fchweigendes
Dunkel gehiillt. vor Anker liegt - kein Licht. kein
matter Schimmer von ihrem Vorhandenfein durchbricht
verftohlen die Nacht - da. in weiter Ferne blitzt
es auf. die wachehaltenden Außenpoften haben den

unheimlichen Feind gefichtet; vorläufig bleibt noch

alles ftill nnd dunkel. die Gefchützmannfchaften nnd

Scharffchützen lugen gefpannt in die finftere Nacht
hinaus; wieder ein Blitz - fchon näher - noch einer- dumm! ein Schuß vom Flaggfchiff! - Der
Feind if

t da! - Und im Nu wird die Nacht zum
Tage gewandelt durch die weithin leuchtenden Strahlen
des Scheinwerfers. in bereit Lichtkegel die fchwarze
Schar. jedes Boot einzeln. genommen wird. um mit
einem praffelnden Feuerregen aus allen fchnellfeuernden
Gefchüßen. das Mafchinengewehr voran. überfchüttet
zu werden. Die Torpedoboote laffen fich indeffen

durch den blendenden Strahlenbiifchel des „Torpedo

fuchers“. in dem fi
e

fahren miiffen. an
den Feind heran. durch die feindliche

Flotte hindurch. in keiner Weife bei

ihrer faufenden Fahrt beirren. fondern
folgen kiihn ihrem mutigen Führer. dem

voranffahrenden1)-Boot. und feuern ruhig

ihre roten Lenchtkngeln aus der Signal
piftole gegen das angegriffene Schiff. da

mit den Torpedofchnß markierend.

Nur wenige Minuten dauert der fürs
Auge großartig fchöne. in der rauhen
Wirklichkeit jedoch entfeßlich verheerende

nächtliche Torpedobootsangriff. Nach er

folgtem Angriff fammeln fich die Boote

außer Schußweite aufs Signal des

In clerZranelungquergezwlagen.

l)*Bootes. die ankernde Flotte hiillt fich wieder i
n

ftilles Dunkel oder flammt plötzlich in taufend

fachem Lichte auf. das tüufchende Bild einer Stadt
bei niichtlicher Beleuchtung wiedergebend. je nacli

detn ein neuer Torpedobootsangriff zu erwarten if
t

oder nicht.

Früher hatten auch die Schulfchiffe zwei Torvedos

an Bord. die von der zu diefem Zweck mit einem

feitlichen Torpedoausftoßrohr verfehenen Dampf

vinaffe ausgeftofzen werden konnten. Seit jüngffek

Zeit jedoch find die Schulfchiffe der grundlegenden
Ausbildung iin Torpedowefen enthoben. Bei d

x
!

artigen Uebungen if
t der Torpedo natiirlich nik()t
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geladen. nur der Keffe( wird mit gepreßter Luft
gefüllt. um die Mafchine zum Borwärtsbewegen des

Torpedvs zu treiben. Nach erfolgtem Schuß wird

derfelbe fvfort wieder gefifcht und au Bord ge
nommen, -
Landungsmanöver kommen eigentlich nur für

die Auslandsfchiffe in Betracht. wenn es fich darum

handelt. den Feind im eignen Lande anzugreifen

nnd zu Lande zn fchlagen. Da auch die Schulfchiffe
den größten Teil des Jahres in außerheimifchen
Gewäffern kreuzen und leicht in die Lage kommen

können. deutfches Gut und deutfche
Ehre im Auslande zu
fchützen.(S, M, Schiff
„Charlotte“ und

„Stein“ am

6. Dezember
1897 vor

Haiti). fo

findfcemit

Landungs

gefchüßen

(einfache
Feldgeickniee)

ausgeriiftet.

die. in ein grö

ßeres Schiffsbet
boot (Binaffe oder

Barkaffe) genommen. von

hier aus gefeuert oder ausgefchifft
werden können.

Cs if
t in einer Bucht der dänifch

weftindifchen Infel St. Thomas. in deren Gewäffer
ein oder mehrere Schulfchiffe jedes Jahr ihre Haupt
fchießiibnngen abhalten. von wo ans das Landungs
corps einen Angriff auf die kleine Felfeninfel Water

Island machen foll. die. in Brivatbefitz befindlich.
dem Schiffskoinmando in liebenswürdiger Weife für
militärifche llebungen zur Verfiigung geftellt war.
Die Boote find von Bord des Schulfchiffes aus

armiert. die größeren. Barkaffe und Vinaffe. er

halten das Bootsgefchüß mit einer Feldlafette; Ge

wehre. Munition. Waffer. Vroviant find in die

Boote „gemarittt“. Feldflafche und Brotbentel urn

paraäcmarscbäes fanclungseorps.
70m Zeekaäetten.

die Schulter gehängt. und nun geht's im Gleichtakt
der Rnderfchläge eiligft auf das Znfelchen los. deffen
einziges und einfaches Häuschen. ein ftarkes Fort
markierend. mit Hurra genommen werden foll. Man
läßt die Boote in voller Fahrt auf den flachen.
fandigen Strand auflaufen und - Marfch. Marfchl- feßt die Befaßung über Bord und fannnelt fich
ftill und eiligft im Schutze des kleinen Gehölzes zn
Gefechtsgruppen und -abteilungen und beginnt fofort.
fich gefchickt anfchleichend. den Sturmlauf auf das

Bretterhäuschen auf der felfigen Anhöhe. während
die zum Sicherungsdienft für die

Boote abgeteilten Leute

und die Gefchüßbe
dienungsmann

fchaften die

Landungs
gefchüßennd

ihre Lafet
ten mittels
Laufplan
ken aus

fchiffen.um
mit ihnen
den Angriff
vom Strande

aus erfolgreich zu
unterftüßen.

Natürlich wird das ..ftarke
Fort“ mit fefter Hand genommen. ..die
Befatzung“ - ein fchwarzer Knecht mit
Weib und Kind - ergiebt fich ziemlich

erfchrocken und - erfrifcht dann die ..wackeren Blau
jact'en“ (in den Tropen find es „Weißjacken“) - nm
nicht zu enphemiftifch zu reden!

- mit ..beinahe an
gefühltem Regenwaffer“. Mit einigen Handwnnden.
welche die fcharfen Felfen den (lngeftiimen und Un
gefchickten nnter den Angreifern beigebracht. mit
K'aktus- und Aloeftacheln in den Beinen. rielleicht
auch Löchern in den Beinkleidern. kehrt das mutige
Streifeorps zu den Booten zurück. Bor der Cin
fchiffnng wird Kritik gehalten. und ein fchneidiger

Varademarfch beendet die (lebung des Landungs
manöoers.

M
Glück.Q
'fon

Fluguet ?item-ich 'kran-e.

LH
.

daß das Glück doch feine .Zweige böge

lim uns in grüner Träninereinfantkeit

Und ewig uns urn Zeit und Zicnnn beläge

3m Geldgeleuchte heißer Ieligkeit.

mir ift zu heilig diefe feltne Stunde.
Alz daß in Tanten fich mein Glück verrät,

:ich hänge wertlos nur an deinem Munde.

Ein jeder Atemzug ein Dankgebet.

Großlenchtend fehn der Liebe Augenfonnen

Uns tief ins wiinfcheftille Herz hinein.

In ihrem Goldnetz hält 11115eingefponnen
Der Einfamkeit tiefftilles Seligfein.

co, daß das Stück doch feine Zweige böge

Um uns in grüner Cränntereinfamkeit

Und ewig uns nin Zeit und Lian-n belöge

:im Goldgeleuchte heißer Ieligkeit.

...g-WW..
UeberLand undMeer. Ill. Ole-Hefte.R7". l,



ur am Rhein. cla will ich leben. S
Sine kibein- uncl Weingezchichte

iidesheim! Ausfteige i“

Herr Eberhard Avenars. in Firma I. E.
Avenars felige Erben. Thee-Import. Königs

berg. fuhr aus tiefem Schlafe in die Höhe und

ftarrte verwirrt uud geärgertden Schaffner an.
..Ausfteige. Herr. ausfteige. d'r Zug hot nur

zwoi Minute Aufenthalt.“
Verdroffen raffte Herr Aveuars fein Gepäck zn

fammen. Er war fehr fchlechter Laune. Seit vier
undzwanzig Stunden ließ er fich im Zuge rütteln.
hatte nichts Ordentliches zu effen bekommen und

noch weniger zu trinken. Ueberhaupt. feit den leßteu

acht Tagen hatte er nichts als Aerger. Er ärgerte
fich. daß ihn fein Hausarzt an den Rhein fchickte.
ftatt wie alljährlich nach Karlsbad. too er immer

dasfelbe Zimmer hatte. diefelben Gerichte in dem

felben Reftaurant aß. mit denfelben langjährigen
Kurgäften feinen Skat kloppte und beinahe denfelben
Rotfpohn trank. als bei fich zu Haufe. Was follte
er am Rhein? Nun. diefer Thrann von Arzt
hatte erklärt. er müffe gerade mal Abwechslung

haben. Ein andres Zimmer. andres Effen. andern
Wein. andre Gefellfchaft. Amüfieren follte er fich
mit den fidelen Rheinländern. den Rhein befahren.
fchöne Ausflüge machen. in der Sonne braten und
vergnügt fein. damit er kein Hhpochonder würde.
Nun ftand er alfo auf dem Verron zu Rüdes

heim nnd blinzelte nach dem Rhein, Hm. foweit
ganz nett! Ordentliches Waffer das. Keine See

natürlich. aber das wäre ja auch von einem Fluß
zu viel verlangt.

Da drüben. das war wohl Bingen. mit den eng
gedrängten Häufern um die altersgraue Burg! Ganz
romantifch. jawohl! Anftändige Berge hatten fi

e

hier; gerade vor ihm ftieg auch einer fteil auf.
ganz mit Reben bepflanzt! Da wuchs ja wohl der

berühmte Rüdesheimer! Herr Avenars machte fich
nicht viel aus Rüdesheimer. er trank lieber feinen
Rotfpohn. Nun. er wollte verfuchen. ob er's hier
aushalten konnte. Eine Hoteladreffe hatte er ja

auch von feinem Arzt. der mal felber dort ge

wohnt hatte, So überlieferte er alfo fein Gepäck
dem wartenden Hausdiener und .fchritt hinter ihm
drein. Ra. braten in der Sonne. das wiirde er
hier können. Wie fi

e

herunter brannte vom blauen

Himmel. und wie fi
e im Rheine fich funkelnd

widerfpiegelte! Und die Leute [achten alle fo laut
und fprachen ein ganz unverftändliches Deutfch.
Wie weit es denn noch wäre bis zum Hotel?
„Ro. grad am Diffeldorfer Bock!“

„An was'für 'nem Ding?“
..Am Bock. do. grad vorne.“

'9"

Louise scheiße-Stück.

Was ein „Diffeldorfer Bock“ war. wußte Herr

Eberhard Avenars auch nicht. und auf fein noch
maliges Fragen bekam er nur ein ungeduldiges „Ae
Brick“ heraus. fo daß er wieder mißvergnügt dem
Manne nachfteuerte. der ihn denn auch gegenüber
dem bewußten „Bock“ oder der „Brick“ - der
Landebrücke der Rheindampfer nämlich - in einen
kühlen Hausflur expedierte. wo ihn ein fehr freund
licher Wirt mit einem runden. roten Bollmonds
geficht und funkelnden Blauaugen in Empfang nahm
und ohne weiteres eine altmodifche Treppe hinauf.
über einen mit alten Schränken beftellten Korridor.

in ein großes. niedriges Zimmer brachte.
Das wäre ihm zu niedrig. erklärte Herr Avenars.
Der freundliche Wirt lächelte: ..Des fage die

Herrfchafte all' zeerfcht. aber nachher fin fe alle gern

do.“ fagte er gelaffen.

Ob er denn kein höheres haben könne?

„Roi. do mißt er holt in ä anderes Hodell gehe.“
Das kam mit folcher Freundlichkeit heraus. daß

fogar Herr Aveuars nicht widerftehen konnte und

„es verfuchen wollte“.

..Die Herrfchafte prowiere all' und bleiwe all'

da.“ fagte der Wirt. - ..un deß Sie des Zimmer
kriege. is ä befonuerer Zufall. fonfcht is alles
fchon befeßt . . .“
Damit verfchwaud er. und Herr Avenars nahm

eine genaue Infpektion vor. Hm. Das machte fich!
Das Bett tadellos. breit. weich und blendendweiß
bezogen. guter Teppich. große Wafchtoilette. eine

Riefenwat'cltfchüffel. keine des fonft üblichen Kaffee

taffenformaies. vier Handtücher. fanber und trocken.- er wollte es wirklich „prowiere“.
Er trat zum Fenfter und prallte beinahe zurück

vor der Flut von Licht. die auf ihn eindrang. Im
Morgenfonnenfchein lag der gewaltige Strom blitzend
und glänzend vor ihm. drüben am gefchwungenen
Bergabhang leuchteten weiße Schlöffer und auf der

Höhe eine Kirche. zur Rechten waldige Berge und
ein fchlanker Turm mitten im Rhein.

Herr Eberhard Avenars nickte wohlwollend.

..Ganz hiibfch.“ fagte er halblaut. ..aber nun wollen
wir vor allen Dingen mal fchlafen. Eifenbahu

fahrt von Königsberg bis Rüdesheim. das if
t ein

wenig viel für einen vernünftigen Menfchen mit

fchonungsbedürftiger Leber.“ -

Drei Minuten fpäter fank er in das Bett. ftöhnte
ein befriedigtes ..Ah

“ und verfank in tiefen Schlummer.

Schallende Mufik weckte ihn nach einer Stunde.

Er fuhr erfchrocken in die Höhe: „Rnr am Rhein.
da möcht' ic

h

leben. nur am Rhein. da möcht' ich

fein“. klang es aus hundert Kehlen. Herr Avenars
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ftiirzte ans Fenfter. Gerade vor ihm am „Diffel
dorfer Bock“ lag ein bewimpeltes. bekränztes Schiff.
dicht gedrängt voll Menfchen. Die Mufik fpielte.

die Menfchen fangen. winkten mit Hüten und Tüchern.

fchrieen Hoch und Hurra und ftrömten dann hinaus.
über die „Brick“ vorbei an feinem Fenfter. Frifch
gewafchene und geplättete weiße. blaue. rofa Jung
fräulein. junge Männer mit erhißten. fröhlichen

Gefrchtern. feelenvergnügte Matronen und alte Herren.
Na. da kam er ja gerade ins richtige Fahrwaffer!
Augenfcheinlich war was ganz Befonderes (os. und

er konnte'die berühmte rheinifche Fröhlichkeit ganz

kondenfiert genießen. Hoffentlich war's dann damit

vorbei. und er hatte genug davon,

Er ftapfte nach unten und befragte den Wirt.
Der lachte über fein ganzes rotes Geficht:
„Was Befonn'res los?“ fagte er behäbig. „Nod

befter Herr. des is nur ä Berein mit'm Extra
fchiff. Die komme alle Dag'! Das geht von
morgens bis awends hier fo

. Ma( 'n Extrafchiff
un mal 'n Extrazug. un mal komme fe fo mit'n

Schiff oder Zug. Dann gehe fe uff de Germania.
un denn fahre fe nach Binge. un denn komme

fe wieder redour und trinke Schoppe. un awends

fahre fe kreizfide( widder nach Haus.“
Herr Avenars machte ein kuriofes Geficht. Das

konnte ja gut werden! Da würde er fich wohl
noch komifch vorkommen! Und dann betrachtete er

kritifch die Menfchenwelle. die fich jetzt auch in den

Vorgarten feines Hotels ergoß und mit lauter Fröh
lichkeit den ganzen Raum erfüllte. Kritifch und

kopffchiittelnd. Der alte. refpektabel ausfehende

Herr mit dem hellen Sommeranzuge und dem fchnee

weißen Haar über dem fröhlichen roten Geficht. der

eine ebenfo alte. ebenfo weißhaarige und ebenfo

fröhliche Dame amArm führte. feinen Stock fchwenkte
und aus voller Kehle fang: ..Wenn ic

h

einft gelebt

in Wonne“ - wenn er fich den in Königsberg
dachte! Na. und erft den jungen. eleganten Menfchen
mit Gigerlkrageu und gelben Schuhen. der an
jedem Arm ein junges Mädchen fiihrte. zwei fehr

reizende junge Mädchen in weißen' Kleidern und

offenbar aus guter Familie. die mit langen Bfauen
federn das vorgehende Pärchen an den Ohren zn
kißeln verfruhten und ein paar Minuten fpäter tapfer
aus riefengroßen Gläfern tiefe Züge thaten. Herr
Eberhard Avenars fchüttelte fehr bedenklich mit dem

weifen Harrpte. Er fchüttelte noch mehr. als die
ganze Gefellfchaft zu fingen begann.

- natürlich
..Nur am Rhein. da will ic

h

leben“. - welcher
Anficht Herr Avenars ganz und gar nicht war.
als immer neue Riefengläfer herbeigefchleppt wurden.
als die Fröhlichkeit immer intenfiver wurde. Und

als ein vorlanter junger Mann ihm fröhlich zu
trank und ein kräftiges: „Na Vrofit. alter Herr“
zurief. da wußte er wirklich nicht. ob er fich
ärgern oder verwundcrn follte. und deshalb that
er beides.

Freilich. als er nachher mit der Bergbahn die

gefegneten Abhänge des ..Rüdesheimer Berges“ er

klomm. als der fonnenbeftrahlte Rheingau fich vor

ihm aufthat. als jedes Vuften der Lokomotive ihn

einem herrlicheren Rundblick entgegenfiihrte. und

als er dann endlich oben ftand. auf das zauber
fchöne Land hinab- und zu dem ftolzen Germania

ftandbild hinauffchaute. da war Aerger und Ber
wunderung vergeffen. Sie kamen in ihm fogar nicht
mehr auf. als die ganze fröhliche Gefellfchaft von
unten jubelnd und fingend den fteilen Weg hinauf
kletterte und derfelbe vorlaute Jüngling ihm ein
wohlwollendes „Na. alter Herr. fo was giebt's bei
Ihnen zu Haufe doch nicht!“ zurief. Denn derfelbe
Jüngling ftimrnte gleich darauf mit einer prächtigen
Tenorftimme das ..Es brauft ein Ruf“ an. und
das fangen fi

e dann alle mit folcher Begeifterung.

und der alte. weißhaarige Herr hielt eine fo famofe.
kerrrige Rede. daß es Herrn Eberhard Avenars ganz

feltfam weich und warm ums Herz wurde. Und

fo weich und warm blieb es ihm auch da. bis
am Abend das bunte bewimpelte Schiff all die

frohen Menfchen tvieder aufgenommen hatte und

unter hundertftimmigem Gefang. unter Tücher
fchwenken und Hochrufen wieder den Rhein hinauf
brachte.
Und dann faß er noch lange einfam an einem

Tifche. fah die Lichter auf dem Strome und am
jenfeitigen Ufer aufblinken. den Mond groß und rot

hinter den Bergen heraufkornmen und eine Märchen
brücke über den Rhein bauen von flimmerndem.
filbernem Schein. Dazu trank er Riidesheimer Wein.
der ihm merkwürdig leicht die Kehle hinabrann. troß
dem er anders fchmeckte als alles andre Getränk.
das er bis dahin als folches äftimiert hatte. Er
faß und fann und dachte allerlei fonderbares Zeug.
lauter Dinge. die ihm feit vielen langen Jahren
nicht mehr durch den Kopf gegangen waren. und
die ungehörigerweife durchaus nichts rnit dem Thec
Import von I. E. Avenars felige Erben in Königs
berg zu thun hatten. Und diefe feltfamen Ge

danken begleiteten ihn auch in fein Bett. in dem
er merkwürdigerweife fofort einfchlief. während er
in Königsberg doch regelmäßig eine gefchlagene

Glockenftuude lang wach lag. lind als er am nächften
Morgen erwachte. fchien die Sonne fchon hell und

klar. es war fehr. fehr fpät. und Herr Avenars
merkte zu feinem Staunen. daß er vorn Abend bis

zum Morgen durchgefchlafen hatte. ohne die zwei
wachen Stunden. die er fich doch fo hiibfch ein

geteilt hatte. indem er nämlich bei feinem erften

Erwachen. etwa gegen zwölf Uhr. lange und tief
über den vergangenen. gegenwärtigen und mut

maßlichen zukünftigen Gefchäftsftand von I. E.
Avenars felige Erben. und bei dem zweiten. gegen
vier Uhr. - über den vergangenen. gegenwärtigen
und mutmaßlichen zukünftigen Zuftand feiner Leber

nachzudenken pflegte. Und das alles hatte er ver

fchlafen. Seit zehn Jahren war das nicht mehr
vorgekommen.

Sehr nachdenklich fchlürfte Herr Avenars feinen
Morgenkaffee. der beffer war. als er in einer böfen
Borahnuug vermutet hatte. fah aus dem leichten
Nebelfchleier. der über dem Strome lag. langfarn
das jenfeitige Ufer auftamhen. fah die bunten Schiffe
kommen und gehen. lind dann war's gerade wieder
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wie am vorigen Tage: Mufik. Gefang. ..Nur am
Rhein. da will ic

h

leben“. - ..O du wunderfchöner.
deutfcher Rhein“. - ..Deutfchland. Deutfchland über
Alles“ - fröhliche Menfchen. weißgekleidete Mägdlein.
Becherklang und Jubel.
Und wieder ftaunte er faffungslos das alles

an. ärgerte fich wohl auch ein bischen. wenn auch
nicht fo viel wie am erften Tage. ließ fich zu
trinken und auf die Schulter klopfen und trank
abends einfam und in einer merkwürdigen zwie

fpältigen Gemiitsverfaffung feinen Schoppen. Wirk

lich. zwiefpältig war ihm zu Mute. Ertappte er

fich nicht fchon an diefem zweiten Tage auf höchft
ungehörigen Reflexionen darüber. daß es für ihn -
für I, E. Avenars felige Erben - doch eigentlich
ein höchft eiutöniges. laugweiliges und auch un

nüßes Leben fei. das er da oben in Königsberg

führte. tagsüber auf feinem düfteren Eomptoir und
des Abends in feinem düftern Haufe. in das keine
Sonne hineinfchien. keine weißgekleideten Mägdlein
hineinguckten. und wo niemand fang: ..O du wunder

fchöner. deutfcher Rhein.“ Eigentlich hätte er das

alles ja haben können. - Geld genug hatte er. und
mit feinen fechsnndvierzig Jahren war er auch noch
kein Greis. wenn ihm auch feine Leber zu fchaffen
machte. . . Ach was. es gab Leute mit kranken

Lebern. die doch Licht um fich hatten.
- Sonne. -

ihr Leben nicht fo hindufelten. wie er.
W Frau.

Kinder. Gefang.
So weit war er gekommen, Aber da fchlief

er auch fchon ein. fchlief die ganze Nacht. fchlief.
bis die Sonne ihn weckte. die Vfeife und Glocke der
Dampffchiffe. der ganze. heitere Lärm diefes Lebens.
das fo fremd und doch fo anmutend ihn umbraufte.
Am Abend diefes Tages faß Herr Eberhard

Avenars nicht mehr einfam fiunend und grüblerifch

hinter feinem Glafe. Am Nachmittag war eine

unendlich fidele Gefellfchaft gekommen
- ein halbes

Dußend Herren. mit phantaftifchen weißen Stroh
hüten. von denen lange Federn auf ihre vergnügteu

Gefichter nickten. Sie fprachen einen feltfamen
Dialekt. den Herr Avenars natürlich nicht verftand.

fi
e

faßen wie feftgeklebt um ihren Tifch herum. der

fich mit großer Schnelligkeit mit einer zahlreichen
Flafchenbatterie bedeckte. fi

e

[achten fo dröhnend aus

tieffter Bruft. fo anfteckend. daß Herr Avenars bei

nahe felbft mitlachte. ohne zu wiffen warum. Sie
fchienen alte Bekannte im Haufe zu fein. und als

Herr Avenars fich beim Wirt erkundigte. hörte er.
daß es ..die Kölner Herre“ feien. ..ä Doktor. ä Rechts
anwalt. zwei Affeffore un zwei annere Herre“. die
jedes Jahr acht Tage lang da wohnten und „von
owe bis unne voll Späß“feien. Einer fo reputier

lichen Gefellfchaft konnte man fich wohl fchon nähern.
uud als deshalb am Abend einer der Herren mit

feinem vollen Glafe zu ihm herüberkam. luftig mit

ihm anftieß und ihn dringend aufforderte. doch an

ihrem Tifche Blaß zu nehmen. keine einfamen
Grillen zu fangen. und ..Jott 'ne jute Mann fein

ze loffe“. da widerftrebte er nicht lange. Er faß
ftillvergniigt unter den fidelen Brüdern. er ftieß mit

an. er lachte kräftig. wenn er eine der trocken

humoriftifchen Bemerkungen verftand. die einander

jagten. er trank ein Glas nach dem andern und
mußte fich fchließlich ernfthaft an feinen Arzt und
an feine fchonungsbedürftige Leber erinnern. um -
allerdings zu fehr fpäter oder fehr früher Stunde -
den fchüßenden Hafen feines Schlafgemachs zu er

reimen.
Aber noch in feinen Schlaf hinein hörte er einzelne

Liederworte: „Und er faß - und vergaß - in

feiner Burg - am Rhein - feinen Schmerz. denn
das Herz
- tröftet - Riidesheimer Wein -“. die

fich gar wunderlich in feine Träume verwoben. felt
fame Träume. wie fi

e ihn friiher zu keiner Zeit
heimgefucht hatten.
Am nächften Morgen waren die „Kölner Herre“

bereits längft munter. Herr Eberhard Avenars wurde

ohne weiteres ins Schlepptau genommen und auf
einen der Dampfer bugfiert. um eine ..echte und
gerechte Rheinfahrt“ zu machen.
So ging es denn ftromab. an Burgen und

Bergen. an fchmuckenVillen und altersgrauen Dörfern
vorbei. deren Mauern und Türme als echte ..Märchen
aus alten Zeiten“ in die Lüfte ragen. Herr Avenars

hätte hundert Augen haben mögen. um all die Schön
heit genau zu betrachten. Dazu rann der würzige
Wein gar fanft durch feine Kehle. der wie Rofen
und Refeda duftete und angenehm und gefahrlos zu
trinken war. lleberhaupt. wie viel Wein man am

Rheine trinken konnte. das war geradezu fabelhaft.
Wenn er fo am frühen Morgen in Königsberg

folche Mengen Rotfpolm in fich gegoffen hätte. na.
das würde eine fchöne Gefchichte geworden fein, Herr
Eberhard Avenars war ein „trinkbarer“ Herr. aber

fo was. das konnte man fich doch nur bei diefen
leichten Rheinweinen zutrauen. Das fagte er auch.
als fi

e alle am Nachmittag auf der weltberühmten
Terraffe des „Hotel Schneider“ faßen. natürlich
wieder hinter einer geradezu unheimlichen Flafchen
batterie. .

Die Sonne glänzte auf den Rheineswellen und
den weißen Häuiern von St. Goarshaufen >- Burg
Katz_ und Maus reckten fich troßig aus dem rot
braunen Felfen herauf. die Fefte Rheinfels dräute
vom Berges-hang herunter. und die luftigen bunten

Schiffe kreuzten auf dem grünen Strome. Ach. und
das Leben war fo fchön. und Königsberg fo weit.
und der Thee-Import von J. E. Avenars fo ledern.
und fein Hausarzt ein ganz famofer Kerl. daß er
ihn hierher gefchickt hatte. Und der Wein war
gut. ja. fehr gut. und leicht zu trinken. - was
man nur immer von fchwerem Rheinwein fafele.
lauter Blödfinn - leichtes. fchönes Weincheu. füffiges
Weinchen. thut niemand was.
Dabei war Herr Avenars auf einen Stuhl ge

ftiegen und fchwang fein Glas in der Luft und hatte
kleine. fchwimmende Aeuglein und fchwankte ein

bißchen hin und her. Die andern lachten.
„Na. na.“ meinte der Rechtsanwalt. ..thut

niemand was? Das wollen wir denn doch dahin
geftellt fein laffen. Der Rheinwein if

t ein ver

flixter Burfchel Zu tief darf man fich nicht mit

ihm einlaffen.“
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Aber da wurde Herr Avenars hißig. Ihm.
I. E. Avenars. thue er nichts. ihn kriege er nicht
nnter. erklärte er. darauf wolle er jede Wette ein

gehen. Herr Avenars verabfcheute fonft alles Wetten.
aber jetzt fühlte er fich ordentlich dazu gezwungen:

..Iede. jede!“
Warum fie nur alle fo lachten und fich zn

zwinkerten?
Und Herr Avenars wiederholte feine Beteue

rungen aufs kräftigfte! ..Was würden Sie denn
etwa „unterkriegen“ trennen. mein Berehrtefter?“
fragte der Rechtsanwalt.
..Hm. nun - nun irgend was. wenn ihn der

Rheiuwein zn irgend etwas Unvernünftigem brächte.“

„Bielleicht. wenn er im feligen Nachtgewande
einen Aufftieg nach dem Niederwalddenkmal zu nacht
fchlafender Zeit unternähme.“ fchlug einer vor.
Aber den Borfchlag verwarfen die andern als

fchnnpfengefährlich und unoriginell.

..Heurefa.“ rief der Rechtsanwalt mit Stentor

ftimme. „ich hab's! Einen ganz unanfechtbaren
Beweis Ihres ,1.1ntergekriegtfei11s.x Und dann ftieg
er feinerfeits auf einen Stuhl. nahm feierlich fein
Glas in die Hand und apoftrophierte die Korona:
..Würden Sie. mein hochgeehrter und lieber

Herr Avenars. und ihr. meine nicht minder hoch
geehrten und lieben Freunde. es als einen voll
gültigen Beweis totalen ,Untergekriegtfeins betrachten.
wenn wir Ihnen. verehrtefter Herr Avenars. ein
verfchloffenes Convert überreichten. in welchem eine
genaue Angabe deffen eingefchloffen ift. was Sie Un
gewöhnliches vollbringen werden? Wenn Sie nun
morgen früh bei Eröffnung des Eonverts bemerken.
daß Sie buchftäblich diefer Weifung nachgekommen
find. würden Sie dann das ,Untergekriegtfeiw zu
geftehen? Ich bitte die hochverehrten Anwefeuden.
fich darüber äußern zu wollen. und erlaube mir
in diefem Sinne aufs allgemeine Wohl kräftigft zu
trinken.“

Herr Avenars hatte mit unendlichem Erftaunen
zugehört. Er. I. E. Avenars. follte unter dem
Einfluß diefes ..Weinchens“ etwas thun. wovon er

felber keine Ahnung hatte? Thun. was die Spaß
vögel fich ausdenken würden. Aber. das gab's ja
überhaupt nicht.
Und Herr Avenars erklärte. diefe Wette nicht

eingehen zu können. da er fie ja unbedingt -
unbedingt gewinnen müffe. und darauf wolle er ein

feines Frühftück wetten. pikfein -. nnd von dem
..Weinchen“ ganz nach Belieben und Gefchmack jedes

Einzelnen. Das wurde mit Hallo aufgenommen.
Sie redeten fo viel auf ihn ein. daß er wohl oder
übel fich entfchließen mußte. und fo wurde er in
ein Nebenzinimer verbannt. von wo aus er zufehen
durfte. wie nach kurzer Beratung. die mit einem

fchier nauslöfchlichen Gelächter endigte. etwas auf
ein Blatt gefchrieben und in ein Convert gefteckt
wurde; dann durfte er wieder nach der Terraffe
heranskommen. und nun wurde mit großer Feier
lichkeit das Convert mit Herrn Avenars Siegelring

fünffach verfchloffen und ihm eingehändigt.

„Unheil. geh deinen Gang.“ deklamierte der

Rechtsanwalt. und dann mußten fie alle auf die ge

fchloffene Wette trinken. und auf den „leichten“ Rhein
wein und auf Herrn Avenars und auf alles Mög

liche und Unmögliche.

Es war ein herrlicher Tag. Ein echter Rhein
Sommertag. wie man ihn nur dort erleben kann.
Als man am Nachmittage das Dampfboot wieder be
ftieg. als Strom und Ufer. Felfen. Berge und
Burgen. Dörfer und Schlöffer fich allmählich in
Gold und Burpnr zu tauchen begannen. als der
Dampfer im Abendionnenfchein in Rüdesheim. dem
Stanunquartier. anlegte. da gelangte Herr Avenars
wieder einmal zn der Ueberzeuguug. daß das Leben

doch fchön fe
i

und wert. gelebt zu werden. und

daß es noch etwas Befferes auf der Welt gebe als
die Befchäftigung mit Thee und einer kranken Iung
gefellenleber. Er fühlte fich fchon wieder gedrnngen.
das in einer Rede zu äußern und zu erklären. daß
ihm die ganze Welt rofa vorkomnie. und golden und
pnrpnrn. und daß alle geehrten Anwefeuden famofe
Kerls feien. und daß er ihr Freund fe

i

und auf
ihr Wohl trinken wolle.
Der Rechtsanwalt hatte mittlerweile eine geheime

Unterredung mit dem Wirt gehabt. und der brachte
einen Vokal getragen. in dem es feltfam grüngolden

fchimmerte und blinkte. und reichteihn mit bedentungs

voller Miene Herrn Avenars: ..Echter 86 er Rüdes

heimer Berg. Beeren-Auslefe.“ fagte er feierlich.
Herr Avenars nahm den Vokal und roch daran.

Ein Duft ftrömte ihm entgegen. wie aus einem
Blumenbeet. aber doch kräftiger. voller. gemifcht mit

-

andern geheimnisvollen Düften. Und Herr Avenars

fetzte an und trank
- trank - trank. _

„Broft Reft“. riefen die andern. aber das war
niäjt nötig. denn Herr Avenars feßte den Becher

nicht ab. Er fchlürfte den letzten Tropfen aus. machte
die Nagelprobe. und rief ein kräftiges dreimaliges

Hoch! Aber dann wurde auf einmal alles um ihu
her noch viel rofiger. als es getvefen war. und

noch viel goldener und pnrpnrner. nnd Herr Aveuars

hatte nicht länger die Kraft. fo viel Rofa und Gold
und Burpur anznfchauen und feßte fich felig lächelnd

in feinen Stuhl und fchloß die Augen.

P

Kling-ling-lingt Kling-lingl Ein gänzlich nn
gewohntes. aber fehr intenfives Klingeln weckte Herrn
Avenars am nächften Morgen aus feinem feften
Schlafe auf. Er fuhr ärgerlich in die Höhe. Was

hatten fi
e denn zn klingeln am frühen Morgen! Es

war ja noch halbdunkel draußen. während ihn fouft
die helle Sonne erft zu wecken pflegte.
Uebrigeus. - aufmerkfam waren fi

e im Hotel.
das mußte man dem Wirt laffen. Kaum hatte er
geftern ein Wort fallen laffen von der hellen Sonne.
die ihm in die Augen fcheine. flugs hatte man fein
Bett fchon umgeftellt. Und fchon wieder frifche

Bettwäfche. Ein folch elegantes. fpißenbefeßtes

Blumeau hatte er doch nicht gehabt. und - Herr
Avenars fperrte plötzlich die Augen auf. und fchaute
erftaunt um fich.
- Donnerwetter. da war er ja

in ein andres Zimmer geraten. In ein viel nobleres
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Zimmer. viel höher als das feinige. Und da hatte
ihm der Wirt gefagt. er habe keine höheren! - Na.
warte.

Herr Avenars fprang aus dem Bette und zog
den Vorhang beifeite. Die Rolljaloufie war auch
iiiedergelaffen. Na. das wäre nun nicht nötig ge
wefen. das wollte er fich verbitten. Er verfuchte

fi
e

aufzuziehen. es ging nicht.

Draußen in der Rheinallee klingelte es fchon
wieder und rollte feltfam. Was nur da wieder los

war: alle Tage hatten fi
e

doch was andres vor
in diefem Rüdesheim. - Aber wie kam er denn
nur in dies Zimmer? Er hatte alfo richtig einen
Schwips gehabt geftern abend und war in die falfche
Thür gekommen. Na. dies Zimmer war ja leer
gewefen. es war alfo nicht fo fchlimm. Da wollte
er fich nun ein bißchen anziehen und nach feiner

Stube gehen. Herr Avenars kleidete fich langfam
an und dachte mit etwas gemifchten Gefühlen an den

geftrigen Tag. Na. allerlei dolle Gefchichten hatten

fi
e ja wohl gemacht. Er entfanu fich allmählich der

Einzelheiten undeutlich. Aber famos war's doch.
das mußte er fagen. Famofe Kerls. diefe Rheinländer!
Man fühlte fich ordentlich wieder jung in ihrer Ge
fellfchaft. Und das nnfolide Leben bekam ihm ganz

gut. merkwürdigerweife! Ein bißchen Brummfchädel
hatte er freilich. aber einen ganz folideci Hunger.

Alfo nun fchnell nach feiner Stube und dann

zum Frühftück. Herr Avenars öffnete vergnügt feine

Zimmerthiir und prallte entfept zurück. Ein weiter.
hocheleganter Korridor öffnete fich vor ihm. Marmor

fäulen. Spiegel. deckenhohe Wandgeinälde. japanifche

Möbel. Smhrnafußteppiche. »Ä tim des Himmels
willen. was war das? - Wo war er? - Wie
kam er hierher. was war mit ihm gefchehen?
Er rieb fich die Augen. Vielleicht träumte er

noch. er hatte ja fo feltfame Träume in der leßten
Zeit-Aber Säulen. Spiegel und Smhrnateppiche
blieben. Er kniff fich in den Arm. um wach zu
werden. Das that weh. aber das Bild blieb dasfelbe.
Er trat ins Zimmer und fchaute in den Spiegel.

Er war es ohne Zweifel felbft. J.E.Avenars felige
Erben. wenn auch etwas blaß und übernächtig aus

fehend und augenblicklich mit einem äußerft wenig

intelligenten Gefichtsansdruck. Er fühlte nach feinem
Tafcheninhalt. Alles vorhanden. Er ftürzte ans
Fenfter und zog mit aller Anftrengung die Ialoufie

in die Höhe. - - Aber. wo war der Rhein? Wo
der Rochusberg drüben. wo der ..Diffeldorfer Bock“.
wo Schiffe und Segeltähne? - Eine breite. doppelte
Allee lief dicht an ihm vorüber. ftill. oornehm. nur
von vereinzelten Spaziergängern belebt. Auf der
andern Seite Varkanlagen. weiße Villen. ein Denk

mal. aus dem Grün fchiuunernd. Herr Avenars

fank vernichtet in einen Stuhl und ftarrte ftumpf
finnig vor fich hin. Dann fiel ihm etwas Schreckliches
ein. Er zog haftig fein Portemonnaie aus der Tafche.
Na. natürlich! Sechs Mark toaren noch drin! Er
hatte 'ja darauf beftanden. auf dem Tampfboot den
ganzen Schwamm zu bezahlen. Nun faß er hier. -
er wußte nicht einmal. wo er war. - mit lumpigen
fechs Mark in der Tafche. Freilich. er konnte ja

nach Rüdesheim telegraphieren. aber unangenehm

war die Sache immerhin. Wenn er nur wüßte.
wie er hierher gekommen war! Aber er konnte fiä)
abfolut auf nichts befinnen. Uebrigens brmnmte fein
Schädel jeßt gründlich. Natürlich - der Schrecken.
die Leber -- und Hunger hatte er. oder vielmehr
Durft. Und fechs Mark waren all fein Hab und
Gut. Herr Avenars taxierte das Zimmer - hm -
fiinf Mark allermindeftens. Blieb alfo eine Mark.
abgefehen davon. daß er an einem wildfremden
Orte. wer weiß wo. faß.
Aber was nnßte das alles! Hier oben bleiben

konnte er nicht. hungriger wurde er jeden Augen

blick. wo er eigentlich war und wie er hierher ge
kommen war. wollte er auch wiffen. - alfo hinunter

in den Speifefaal.

Herr Avenars ftapfte entfchloffen in den Korridor.

Im Notfälle hatte er ja feinen Brillantring. der
zweitaufend Mark wert war. Verhungern konnte er

alfo nicht. und unter zivilifierten Menfchen war er

auch.
Unten ftürzte ihm ein halbes Dußend dienft

fertiger Kellner entgegen.

..Befehlen Frühftück? Befehlen Kaffee. Thee.
Schokolade ?“

Ia. Kaffee. befahl Herr Avenars. Und dann
Zeitungen. eine hiefige Zeitung!

..Bedaure fehr. hiefige Zeitungen find noch

nicht da!“

..Rum dann eine von geftern.“

Suchen. Uebereinanderftürzen. ..Bedaure. geftrige

Zeitungen find nicht mehr da.“
-

Es kam ihm vor. als ob die Kerle grinften.
Niederträchtiges Gefind'el das!

..Oberkellner l“

Ein wie ein Gefandtfchaftsattache ausfehender

Herr näherte fich mit einem diskreten Lächeln.
„Hull“ Herr Avenars wußte nicht recht. wie er

den Gefandtfchaftsattache zum Reden bringen falle.
»

..Hnc
-- Herr Oberkellner.“ - da hatte er

eine glänzende Idee. ..was könnte man denn eigent

lich heute morgen am beften unternehmen?“
Der Gefandtfchaftsattache fchien tief über diefe

fchwierige Frage nachzufiunen.
..Wenn der Herr vielleicht mit der Zahnradbahn

nach dem Neroberge fahren möchten.“ fchlug er

dann vor. _
..Neroberg!“ Ein Name. Herrn Avenars gc

fpißten Ohren fo fremd. als feinem Herzen!
..Oder eine Wagenfahrt ins Dambachtbal.“
..Dambachthal?“ Nein. das Dambachthal hatte

auch Herrn Avenars Beifall nicht.
..Oder vielleicht nach der Platte?“
Herr Avenars kannte eine „Vlatte“ im Riefen

gebirge. aber da konnte er doch unmöglich fein.

..Zum Nachmittagskonzert if
t es wohl zu heiß?“

meinte der Gefandtfchaftsattache.
Nachmittagskonzerte gab es alfo hier!
Aber Herr Avenars kannte unendlich viele Orte.

in welchen Nachmittagskonzerte veranftaltet wurden.

Nein. fo kam er nicht zum Ziel. Er verfuchte die
Sache humoriftifch zu faffen.
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„Sie hatten tvohl diefe Nacht etwas _ hm »
etwas Arbeit mit mir ---“ fragte er. vertraulich
lächelnd.
Der Gefandtfchaftsattache war ganz Diplomat.

..Arbeit.“ fagte er erftaunt. ..wie meinen der Herr?“
Herr Avenars mußte fich entfchließen. deutlicher

zu werden,

„Nun. ich meine. - toeil ich fo etwas“ -
Er machte eine bezeichnende Bewegung nach der

Stirn.
Der Diplomat lächelte diskret.

„O. aber nicht im geringften.“
„Nun, - ich meinte nur. - fehr heiter?“
Abermaliges diskretes Lächeln. das fich diesmal

auf dem Geficht des fervierenden Kellners wider
fpiegelte.

„Heiter waren der Herr allerdings. aber dnrch
aus nicht übermäßig.“

Herr Avenars hatte das ganz beftimmte Be

toußtfein. daß er fehr heiter gewefen fein müffe.
Aber er fah ein. daß er fo abfolut nicht zum Ziele
komme. er mußte wohl oder übel ganz deutlich werden.
Er gab dem Gefandtfchaftsattache einen Wink.

und diefer warf dem Kellner einen Blick zn. vor
dem der oerfchwand. wie hinweggeweht.

„Herr Oberkellner.“ fagte Herr Avenars ver

traulich.
- ..die Sache if

t

nämlich die. daß
- daß-

ic
h keine Ahnung habe. wie ic
h

hierher ge

kommen bin.“
Wenn der Diplomat fchaufpielerte. fo hatte er

jedenfalls auch dazu ein großes Talent. Er fchaute
Herrn Avenars wenigftens mit einem äußerft natür

lich ausfehenden Erftaunen an.

„Q o.“ - ftotterte er. -- „der Herr belieben
zu fcherzen.“

-

..Ich fcherze durchaus nicht.“ fagte Herr Avenars
eifrig. „ich habe abfolut keine Ahnung! Nicht die

blaffefte. Ja. ic
h

weiß nicht einmal. wo ic
h

bin -“
Der Diplomat machte große. runde Augen,

..- und was das Schlimmfte ift.“ fuhr Herr
Avenars einigermaßen verwirrt fort. ..ich finde nicht
einmal fo viel Geld bei mir vor. um meine Hotel
rechnnng bezahlen zu können.“

Der Diplomat ließ den Bruchteil einer Sekunde
lang einen mufternden Blick über Herrn Avenars
fchweifen; dann verneigte er fich befliffen. ..Aber

ich bitte. mein Herr! Sie werden uns die Kleinig
keit zuienden. und falls Sie irgend einen Betrag
wünfchen. ic

h

ftehe Ihnen zur Verfügung.“

Herr Avenars fühlte eine Art Hochachtung vor
dem Manne. Das war ein Menfchenkenner; der

konnte feine Leute taxieren. Ein fürftliches Trink
geld follte er haben,

..Sehr nett von Ihnen.“ fagte er kopfnickend.
„Aber fo fehlimm ift's nicht. Ich telegraphiere ein

fach meinem Wirt nach Rüdesheim. der meine Kaffe

in Verwahrung hat. - Aber nun. ums Himmels
willen. fagen Sie mir nur. too ic

h denn eigentlich

bin. fagen Sie mir. wie ic
h

hierher gekommen bin?“
Der Diplomat lächelte kannt merfbar und fah

einen Moment lang ordentlich liftig aus. Dann
fagte er mild nachfichtig:

..Sie find in Wiesbaden und vermutlich mit dem
Nachtzuge hierher gefahren. denn Sie find zn diefer
Zeit mittels einer Drofchke hier angekommen.“

..In Wiesbaden?“ Herr Avenars vergaß vor
unbegrenztem Erftaunen feinen ziemlich weitgeöffneten
Mund wieder zu fchließen. - In Wiesbaden?
Barmherziger Himmel! - Und in einer Drofchke an
gekommen? »- Und keine Ahnung. keine Spnr einer
Idee zu haben. wie man in den Zug und wieder

heraus. wie in die Drofchke hinein und wieder heraus.
wie man ins Bett gekommen ift! Das war ja

geradezu furchtbar! Er zermarterte fein Gehirn nach
einem Lichtftrahl. es kam keiner. Alles war dunkel

in ihm. Wie war das doch geftern abend? Hatten

fi
e denn nicht eine Wette gemacht? Ja was denn

nur für eine? Und plötzlich begann Herr Eberhard
Avenars ein krampfhaftes Suchen in allen Tafchen.
das denn auch von Erfolg gekrönt war! Herr
Avenars zog aus irgend einem Behältnis einen fünf
fach verfiegelten Brief heraus und ftarrte ihn eine
Weile mit langfam aufdämmerndem Berftändnis an.
Richtig. fo war's! Was in diefem Briefe ftand.
das follte er ja wohl thun. Und haftig riß er das
Convert auf. entfaltete den forgfam zufammen
gelegten Bogen und las. Nur drei Worte ftanden
darauf. aber drei bedeutungsfchwere: „Wiesbaden.
Hotel Monopol.“ Er las fi

e

fo lange. bis fi
e

riefengroß wurden und fich zuerft in hübfche farbige
Römergläfer und dann in langhalfige Rbeinwein

flafchen mit filbernen und goldenen Kapfeln ber
wandelten und einen wilden Tanz vor ihm aufführten.
Da ließ Herr'Avenars das Blatt finken. fpraug auf
und rief ein hächft unchriftliches „Himmelkreuzdonner
wetter“ laut in den Saal hinaus. Und dann
lachte er. erft halb ärgerlich. aber zu dem Aerger
kam allmählich ein ganz vergnüglicher Ton. und
zuleßt lachte er fo aus vollem Halfe. daß das
Eomptoir des Thee-Import-Haufes in Königsberg
fich baß verwundert haben würde. wenn es dies

Lachen gehört hätte. Und auf dies Lachen hin
tänzelte der Diplomat nach der Thür eines Neben
zimmers und öffnete diefelbe fo weit und fo feier

lich als möglich.

Herr Avenars hielt mitten im Lachen inne. als
er die ..Kölner Herre“ erblickte. die im Gänfemarfch
herausmarfchierten. ihn umringten und ihm mit fitt

lichem Ernft ein dreifach donnerndes Hoch ausbrachten.
Und dann gab es ein folches Händefchiitteln und

folche Wiederfehensfreude und ein folches Durcheinander

reden. daß Herr Avenars nur mit fchtoerer Mühe
herausbringeu konnte. was denn eigentlich mit ihm
gefchehen war. Aber nach und nach erfuhr er doch.
daß er am geftrigen Abend. nachdem er den Humpert

Rüdesheimer 86er Beeren-Auslefe „binnen“ gehabt

habe. in feliger Bergeffenheit auf einen Stuhl ge
funken fe

i

und auf alle Fragen erklärt habe. daß
er ..in die Hölle mitgehen“ wolle. wenn man das

für nötig und nützlich erachte. Lind unter Ab
fingnug des fchönen Liedes: ..Der Graf von Rüdes
heim“. das er zwar fehr falfch. aber mit defto
innigerem Ausdruck gefungeu habe. fei er mit der

fidelen Gefellfchaft nach dem Bahnhof gewandelt.
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allerdings nicht in ganz gerader Little. aber mit
anerkennenswerter Ausdauer. Dort feien fi

e alle in

ein Coupe geftiegen und gen Wiesbaden gefahren.

wo es allerdings einiger Mühe bedurfte. Herrn
Avenars aus dem Coupe und in eine Drofchke zu
fchroten. Ebenfalls habe es einige Mühe gekoftet.

ihn aus der Drofchke
und in fein Bett zu
bugfieren. weil er be
ftändig mit großer

Hartnäckigkeit ..noch
einen Schoppen“ ver

langt und fich auch

wirklich nicht eher be

ruhigt habe. bis man

ihm ein Glas Waffer
an den Mund gehalten.
das er mit einer Miene

höchfter Seligkeit aus
getrunken habe. um

dann fofort in einen

tiefen Schlaf zu ver

finken. Und nun feien

fi
e alle hier nnd alle

kreuzfidel. und feine
Wette habe er glän

zend verloren.

“

Herr Avenars hatte
kopffchiittelnd und er

ftaunt zugehört.“ Cini
germaßen erftaunt und

*nunmrrrnW .

rheinifche Männer. auf 86er Beeren-Auslefe und

auf ein Dußend ähnliche Dinge. Und daß er zuleßt
mit Feuer erklärte. er fe

i

zwar mit feiner Anficht
vom Rheinwein und mit feiner Wette der ..Rein
gefallene“ und ein ..blamierter Europäer“. aber

troßdem werde er diefen Tag zu den fchönften
feines Lebens zählen.
und wenn er auch kein

großer Sänger vor dem

Herrn fei. fo müffe er

doch jetzt fein über

volles Herz durch Ge
fang erleichtern. und

deshalb fchlage er vor.
daß fi

e alle zukommen

anftimmten das fchöne
Lied ..Nur am Rhein.
da wil( ich leben*.
Und übrigens habe er
eingefehen. daß es nicht
gut fei. daß der Menfch
allein fe

i

und nur über

Thee und Leber nach

denke. und deshalb

habe er den Entfchluß
gefaßt. ein nettes. lie

bes Weibchen zu neh

men. und feine Hoch

zeitsreife werde er an
den Rhein machen. und
dann hoffe er. fi

e alle

kopffchüttelnd blieb er fröhlich hier wieder

auch den ganzen Tag. . *kW-'W zufehen.

während fi
e in Wies- Darauf (langen

badenherumbummelten natürlich die Gläfer
und wirklich den Nero: noch einmal fo hell und

berg erftiegen. lind fo voll zufannnen. und

ganz fide( wurde er das ..Nur am Rhein.

erft wieder. als fi
e da will ic
h leben“

am Abend glücklich fchallte fo machwoll

wieder in Rüdesheim über den Strom hin.
anlangten. und als daß der Mond verwun

das ..Frithftilck“. we(

ches durch einftimmigen

Wunfch in ein Abend

brot verwandelt wurde.

mit allem Glanz in Scene ging. Wie viele

Flafchen „leichten“ Rheinweines getrunken und wie

viele Reden gehalten wurden. darüber fchweigt die

Gefchichte. Das aber if
t

authentifch. daß zu fehr

fpäter Stunde Herr Avenars feine fechfte Rede hielt.
die eine euthufiaftiiche Lobrede war auf den Rhein
und feinen Wein. auf rheinifchen Humor. auf

daz Emil Mmrshaus-oenkmal tn Zar-men.

dert aus den Wolken

blinzelte und der Vater

Rhein fein ehrwürdiges
Haupt in Verfon aus

den Wellen hob nnd fchalkhaft und znftimmend

Herrn Avenars zunickte. Das fah Herr Avenars
ganz deutlich. und deshalb fang er mit heller Be

geifterung die letzten Berfe:
..Nur am Rhein. da will ic

h

leben.
Nur am Rhein. da will ich fein.
Wo die Berge tragenReben
Und die RebenedlenWein.“

. , _
n. Barnim.*pvc-t.Strict-tga Sep

W
das Emil Kitterehaus-oenlcmal in [Farmen.

ln Barmen wurde kürzlich das Denkmal für Emil
Rittershans enthüllt. den am 8
.

März 1897 nerftor
benen Dichter. der weit iiber die Grenzen feiner engeren

Heimat als Schöpfer fröhlicher. innig empfundener und

fortnfchöner Lieder gefwätzt wird. Ausgeführt nach einem

Entwurf von Vrofeffor Fritz Schaper i
n Berlin. dem

Schwiegerfohn des Vereinigten. zeigt das 21-"2Meter hohe
Denkmal den Stinger in prächtiger Lebens-wahrheit. in

offenem Mantel. den Wanderftab in der Rechten. den Hut

in der Linien.

WW*
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Qoäernes Meissner Porzellan.
70.1

7]. Zrunnemann.
mu i5 libbiläungennachklauen-ellenvon Eier. fotteler.

as koftbare Porzellan. einft das begehrtefie

Schmuckwerk ftolzer Brunkfäle und koketter

Boudoire. hat heute einen fchrveren Stand. und
unter ihm vor allem das durch eine unüber

troffene Blütezeit unfterblich gewordene Meißner
Rokoko. Augefichts feiner Schöpfungen fteigen vor
uns die niedlich heiteren. hellfarbigen Zimmer rnit

verfchnörkelten Schränkchen und Etageren auf. von
denen die allerliebften Figürchen in unzähligen.
immer gleich graziöfen Varianten herniederlächeln.
Oder wir durchfchreiten im Geifte weite Brnnkfäle
ir ln Louis ur. und Wil.. wo prachtvolle Leuchter.
Giraudolen. Uhren. Konfoleu. Tafelauffätze. große

hiftorifche Bafen und Gruppen einen würdigen

Rahmen für ihre ftilgerechte Schönheit und Eigen
art finden.

Heute aber if
t das „l'jeux Zune“ heimatlos

geworden. Kann es fich nicht mehr in die Räume
verfunkener Herrlichkeit oder in die Wohnungen

feiner befonderen Liebhaber flüchten
- im mo

dernen Zimmer wird es vergebens nach einer

geeigneten Folie fucheu. von der fich feine täu
delnde Zierlichkeit reizvoll abhebt.
Eine gewaltige Umgeftaltung des Kunftgewerbes

hat der Ausftattung des modernen Wohnhaufes
einen ganz neuen. an keine der Stilarteu ver
gangener Kulturperioden erinnernden Charakter
verliehen. Höchftens macht der Japanismus. deffen
künftlerifche Prinzipien fich mit den modernen be
gegnen. da und dort feinen Einfluß geltend.
Malerei. Blaftik. die Kleinkunft (oder an

gewandte Kunft) drängen. einem gewaltigen Impuls
gehorchend. in neue Bahnen. Sie ringen unab
läffig nach neuen Ausdrucksformen. die fi

e

durch
Zurückgreifen auf die ewig reiche. ewig unerfchöpf:

liche Natur zu finden fuchen. getreu dem Borbilde
der Meifter aller großen Kunftepochen,
Beim Betreten der modern ausgeftatteten

Wohn: und Gefellfchafisräume. die dem Auge
einfache Formen. anmutiges Linienfpiel. harmonifch
abgetönte Farben auf der einen. ganz bizarre
Willkür. tollfte Originalität auf der andern Seite
bieten. fühlen wir fofort: hier ift kein ?jeux Zaxc
am Platz. Soll das Porzellan darum ganz daraus
verbannt fein. und follen Steinzeug und
Majolika nun feine Stelle einnehmen?
Nein. es ringt danach. feinen alten Platz
als edelftes Produkt der Keramik zu be
haupten und fucht fich taktool( in Form
und Farbe dem modernen Stilgefühl au
zupaffen. Die nordifchen Borzellanfabriken.
vorwiegend die Kopenhagens. fchlugen die
neuen Bahnen ein; ohne fi
e nachzuahmen.

if
t

ihnen Meißen auf ganz perfönliche Weife

lieberLand undMeer. Ill. Din-Hefte. xml. l. 6

gefolgt. Ein Kind des Rokoko. wollte es nicht immer
nur am Gängelband feiner tändelnden Mutter
trippeln. Dank feinen ungeheuren technifchen Fort
fchritten vermag es auf eignen Füßen zu ftehen. und
bei aller Vietät gegen das mütterliche Vermächtnis
und deffen treue Erhaltung weiß es auch feine
eignen Wege zu gehen. Judividualismus. Ori
ginalität. Selbftändigkeit find die Lofungsworte
der neueften Zeit. Individuelles. originelles Ge
präge tragen auch alle Meißner Erzeugniffe. die
den jüngften Beftrebungen ihre Entftehung ver
danken. Kein Anlehnen an vorhandene Stil
arteu. kein Nachahmen fremder Fabriken. fondern
nur eine geniale Ausnutzung aller Eigenfchaften
des fpröden. aber größter Leuchtkraft fähigen Hart
porzellans und aller technifchen Fortfchritte auf
dem Gebiet der Scharffeuerfarben. _
Als Uebergang zumNeuen kann die Limoges

Malerei angefehen werden. die allerdings noch
vom Ausland (Limoges in Südfrankreich) über
nommen worden ift. Sie befteht in einer Art
Emailmalerei auf dunklem. königsblauem oder
braunem Grunde, Eine Emailmaffe wird auf
dem fertig gebrannten und glafierten Gefäß mit

gewandtem Pinfel zu zarten. duftigen Figuren und
Blumen geftaltet,



Ihre Nachfolgerin

if
t die l'ilte-Zur-pnte

Malerei. doch nur info
fern mit ihr verwandt.
als gleichfalls die Bor
zellanmaffe felbft die

Farbe erfetzt, Der
Name aber: „Muffe
auf Muffe“ deutet dar

auf hin. daß jene nn
mittelbar auf den roh
geformten. noch un

gebranuten Gegenftand
aufgetragen wird. Hier
ftehen wir vor einer der
fchwierigften Techniken
derBorzellankunftüber
haupt. deren glänzende
Erfolge die angewandte
Mühe und Geduld vergeffeu laffen. Skulptur
und Malerei reichen fich die Hand; es wird eben
fooiel modelliert als gemalt. und die fein heraus
gearbeiteten Basreliefs empfangen erft nach

ihrer Vollendung das Bad der Glafur. Anfangs
gelangte nur weiße Muffe zur Verwendung; die

Reliefs gliehen fein gefchuittenen Kameen. die fich
von einem einfarbigen Grunde zart abhoben,
Und diefe Grundtöne zeigten aus Mangel an
fenerbeftändigen Farben wenig Abwechslung,
Binnen wenigen Iahren if

t die Palette der

Scharffeuerfarben durch glückliches Experimentieren

fo bereichert worden. daß faft alle Wirkungen der

eigentlichen Malerei durch die Maffemalerei er
zielt werden können. Der faft plaftifche Charakter
diefer komplizierten Dekoratiousweife verleiht ihr
etwas ungemein Lebendiges. Kraftoolles. Wunder

bar *begegnet fi
e

fich mit den An
forderungen des

modernen Ge

fchmaeks. welcher

naturaliftifche
Farbeneffekte. auf
große . einheit

liche und har

monifch abgefchlof

fene Flächen ver

teilt. bevorzugt und
die ruhige Linien

führung dem täu

delnden Spiel der
Linie vorzieht.
Alles wird neu

und frei in der

großen Studier

ftube der Natur

erfonnen. Wir fin
denBflanzenmvtive
von unmittelbarer

Naturwahrheit
und in fchlichter. ih

rem Wefen ent

fprechender Anordnung. Oder fi
e treten

uns in vornehmer Stilifieruug entgegen. die
ein feines Berftändnis für die Anmut der
Linie bekundet. Meift ift es eine Blume mit
langem Stiele und breitem Kelch. fiir die der
heutige Gefchmack eine befondere Vorliebe zeigt.
Die keufch aufftrebende Lilie. die fchlanke Iris.
der große. ruhige Kelch der Wafferrofe. die

anmntig fich tvindende Clematis. die bizarre.
farbenprächtige Orchidee, Hier bedecken zart
rofa Magnolien eine fchlicht geformte Bafe.
die träumerifchen Blüten perfonifiziert ein

weicher Mädchenkopf. der i111 Halbfchlummer

auf dem duftigen Bette ruht.
Hervorragende jüngere Künftler der An

ftalt befchäftigen fich unausgefetzt mit neuen

Entwürfen. deren bedeutendfte bis jetzt die Maler
Henfchel und Gruft gefchaffen haben. Für die
moderne Figurenmalerei find die Schöpfnugen

des Nen-Idealismus bisher vorbildlich gewefen.
während die nordifchen Fabriken anch ganz rea

liftifche Darftellungeu aus
dem Bolksleben wählen,
Die figürlichen Dekorationen

find rein poetifchem Ein
pfinden entfprungen. Bald
umtanzen ideale Geftalten

in duftigem Frühlingsreigen
eine hohe Ziervafe. bald

hafchen fi
e

auf Tellern.

Schalen. Bechern und Dofen
nach breitblättrigen Blumen

kelchen oder fehlingen fich
mit den aufftrebenden Blüten
empor. ihren gefchmeidigen
Körper weich an die Grund
form anfehmiegend. lebendige
Ranken von holdem Liebreiz.
Auch Tiermotive. Vögel.

Fifche und fo weiter bilden
ein eigenartiges Schmuck
werk. Anf kleineren Schalen.
Taffen und dergleichen wer
den vereinzelte naturaliftifche
Blüten hingeftreut; beim

landfchaftlichen Teil fucht man mit wenig Linien
ruhige Harmonien. gefällige Windungen zu er

zielen. weite. freie Ausblicke in unendliche Fernen
zu eröffnen. -- ein Kunftgeheimnis. das bisher
nur ein Volk in wunderbarfter Weife zu löfen
verftand: die Japaner. Wo die farbige Maffe
als bloße Dekoration verwendet wird. findet fie
reichliche linterftüßung durch die Sgraffito-Arbeit:
ein Eingraben von Mnftern in den weichen Bor
zellankörper. das. verbunden mit dem Aufhöheti
durch farbige Maffe. effektvolle Kontrafte hervor
bringt.

Zum Gebiet der Scharffeuerfarben gehört das
der farbigen Glafureu. für welche die moderne
Keramik eine große. Bor-liebe hegt. Die wirkungs:
vollfte diefer neuen. eigenartigen Fiir-bungen if

t

die fogenannte Schildpattglafur. die vom dunkeln.
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fatten Braun fich wechfelvoll abtönt bis ins

weichfte Mattgelb. Durcheinauderfließende Gla

fccren rufen überrafchenden Farbenzanber hervor,
Neuerdings hat man auch das alte Kupferrot der

Chinefen wieder gefunden. das eine brennende

Farbenglut ausftrahlt.
Die neue Dekoration bedingt zum Teil auch

ihre eignen Formen; alles. was an die oerzweigten
Windungen des

Rokoko oder an
die Geradlinigkeit
des Empire erin

nert. if
t hier un

möglich geworden;

alles. was modern

heißt. ftrebt nach
größter Ruhe und

Vereinfachung.

nach den fchlichten
Formen des Stein
zeugs. wie fi

e die

erfte Arbeit anf

d
e
r

Drehfcheibe er

Völlige Ab
hängigkeit von dem

fpröden Ma
terial zeigt die

Fliefenmalerei.
die Koloffalge
mälde von bedeu

tender Fernwir
kung herzuftellen
vermag und das Porzellan feiner Beftimmung als

Kleinkunft. nur für die Jutincität des Haufes ge
fchaffen. enthebt. Sie eröffnet ihm das weite Reich

der weiten Hallen.
der Giebelfelder und

Faffaden. Wegen

feiner Unvergänglich
keit dürfte es dort

auch von hohem prak

tifchen Werte fein.
Die Riefenhallen des
tierten Dresdener Zen
tralbahnhofes find
mit folchen Koloffal
bildern gefchmückt.

landfchaftliche Dar
ftellungen aus den

fchönften Teilen Sach
fens enthaltend. Ihre
Ausführung. ftumpfes
Kobaltblau mit trans
parenterGoldmalerei.
bildet eine vor-nehme.

malerifche Wand

zierde.
Die Vlaftik if

t

hinter der fo felbftändig emporftrebenden dekora

tiven Malerei nicht zurückgeblieben. Moderne

Statuetten. Schöpfungen her
vorragender deutfcher. franzöfi
fcher und belgifcher Künftler.
ringen neben den Lieblings
kindern Alt-Meißens um die
Gunft des Publikums, Ernft
naturaliftifch aufgefaßt oder
rein ideal. tragen diefe Meifter

werke der

Klein

plaftik das

Geprc'ige

größter

Schlicht
heit und

natürlicher
Anmut.

Zu den

fchönften modernen Gruppen
gehören: ideale und reale
Liebe von Delohe-Varis. die
ihre keufche Junigkeit gegen
das tändelnde Rokoko aus
fpielen und hinter deffen ge

fälliger Linienanmut nicht

zuriickftehen. Ferner die be

rühmte humoriftifche Scene
des Belgiers Samuel: ..Ulen
fpiegel und Nele“. die graziöfe
..Kugelfpielerin“ voir Schott
(Berlin). der realiftifch- treue
..Hanne auf Pferd“ von Höfel
Dresden) und andre mehr.

Weiter wird verfucht. nach dem Borbilde der
Meifter des achtzehnten Jahrhunderts die Jetzt
zeit plaftifch und malerifch feftzuhalten. Es ift

dies allerdings eine weit fchwierigere Aufgabe. als

fi
e Kändler und Acier zu löfen hatten. denn kaum

eine Kulturperiode if
t ärmer an malerifchen

Koftümen als die Gegenwart. Dennoch gilt auch
hier der Wahlfpruch: ..Greift nur hinein ins
volle Menfchenleben. und
wo ihr's packt. da if
t

es intereffant!“
Am Meeresftrande.

in eleganten Badeorten.

auf den Sportplätzen

haben die Künftler Um

fchau gehalten und den

raffinierten „Chic“ der

Modedame. fowie das

flotte Sportkoftüm der

Lawn-Tennisfpieler oder

Radfahrer zierlieh in

Porzellan geformt. Die
Damen mit graziös auf
genommenen Kleidern.
koketten. mit Rüfchen.

Falbeln und Bändern
überladenen Mänteln
und nickenden Federhüten
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rivalifieren mit
den Reifrock
Damen des acht
zehnten Jahr
hunderts. Sie

haben durchaus
nichts Puppen

haftes an fich;

ihre lebensvolle

Haltung. das
individuelle Ge
präge derfeinen
neroöfen Ge

fichtchen cha

rakterifieren fi
e

fofort als Kin
der. Der mo
derne Herr a

l

lerdings if
t bei

der troftlofen
Monotonie fe

i

ner Kleidung

höchftens als

Gigerl oder
Sportsman zu gebrauchen. *-- Eharakteriftifche
Thpen aus dem dentfchen Heere. Gruppen zur
Erinnerung an das große Kriegsjahr 1870.-'71

veroollftändigen ferner die

plaftifcheVerkörperungunf
rer Zeit, Darunter ragen

hervor: ..Auf Vorpoften“.
..Ver1oundet“. ..Heimkehr
der Sieger“ und ..Helden
tod“.
Als befonders glück

licher Gedanke muß das

Beftreben an

gefehen wer

den. die im
mer mehr ver

fchwindenden
dentfchen

Volkstrachten

in Porzellan
feftzuhalten.
Profeffor
Spieler

(Dresden) hat

zunächft eine Serie fc'ichfifcher Volks
tnpen von überrafchender Treue ge

fchaffcn. den kiiftlichen erzgebirgifchen

Kaftenmann. die wendifche Kirch
gängerin. Altenburger Bauern in ihrer
fteifen. fchweren Tracht. Hochzeits
bitter und andre mehr.
Die kleinen Figürchen von durch

aus individueller Eigenart werden

dereinft einen unfchähbaren Wert

für den Kulturhiftoriker haben. Bei allen diefen
Bemühungen. ein getreues Bild der Jetztzeit zu
geben. hat die Staffierung einen fchweren Stand.
Sie begegnet in der Wirklichkeit groben. unkünft
lerifchen Farben. die das edle. nur für geringe
Größenverhältniffe taugliche Material zu fchwer
fällig machen wiirden. “ieinliche Naturwahrheit
würde derbe Vlumpheit. fteife Monotonie oder
groteske Komik hervorrufen. Taktuoll muß das

echte Kunftgefiihl aus den gegebenen Farben das

Einheitliche. für feine
Zwecke Baffende aus

wählen und es zu
jener reinen Harmonie
vereinen. die uner

läßlich ift. wenn ein

Kunfttverk einen wirk

lich äfthetifchen Genuß
hervorrufen foll.
Auf der Barifer
Weltausftellnng.

welche die Königlich

Sächfifche Porzellan
manufakturzuMeißen
mit einer vorzüglichen

Auswahl ihrer Knnft
erzeugniffe befchickt

hat. find fehr viele

originelle Neuheiten
zu fehen. welche
den keramifchen Schö
pfungen des Ans
landes nicht nur würdig zur Seite ftehen. fon
dern fi

e teilweife fogar in den Schatten ftellen.
Die Meißener Manufaktur befitzt auf der großen
Weltfchau einen eignen Saal für fich. der in

den Abtei

lungen des

dentfchen

Knnftgewer
bes eine be

fondere Au
ziehungs

kraft ausübt
und nicht
nur die zahl

reichen Be

fucher zu leb

haften

Aeuße
rungen der

Bewunde
rung hin

reißt. fon
dern auch
fehr viele

Käufer an:
lockt.
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Knut
gefällig.

fchöuerjunger

Herr?“ *- eine Alte
iu grauetu Haar ttiit

klugen gttteit Augen

hielt ihm ihr Blumen

körbchen vor, Die

uorderfte Rufe trcif

feiit Blick. eine dunkel

rote lltofe,

Groß war fi
e tiitd

voll. Weitaus cut

falteteti fich ihre äuße
ren Hanomag. au
den Rändern leicht

nach hinten gekuullt.

tief dunkel an der

Wurzel. fammetnrtig
gedämpft. als wären

fi
e

fchwarzeu Sonnen

ftt'iuhcheit zum Ruhm
bett geworden - einen
Ton heller itach olteu

ttitd uortt, Dichter fchloffen fich die mittleren Blütcuhlütter

aneinander. riiitd im Kreis. immer rttiid iin Kreis eines

fich vor das andre fchiebend- ohne Regelmäßigkeit. doch

in feft gedrängter Gefchloffeuheit nutwallten fi
e praugeud

das Junerfte. Diefes Jnuerfte der Rofe. das eitter fchett
ttiid fiat-r fich öffnenden .tinofpe glich. deffeit fefte tttid zarte
Wanduugen ein Heiligtum zu uinfchliefzcu fchietien

q
etwas

llnfichtliares int dunkelu Untergrund - das Geheimnis
der Blume.

Wie fchönl Seine Finger wühlteu in der Wefteutafche.
zogen ein paar Grofcheii hervor ttiid legten f'

ie auf dell

Tinti. Da ttahnt die Alte die fchöneRufe aus detit Körbe.
..Nicht wahr. junger Herr. die meinten Sie doch?“
Run faß er ctllein - itit ülittfikpaoillou ftopfte der

Dirigent des Frühionzerts aufs Bulk. ttitd fi
e fpielten

..Erinnerungen aus dem Taunht'iufer“.
Wahrend die Klänge aus dein Venus-berge töttteii. nahm

er die Rofe an deitt zartdornigeu Stengel ii
i die Hand.

Sinnend fchaute er fi
e an. Seine Gedanken fuchten.

..- wie fchöu!“ Aber das ivar nicht alles. ..- ttteiue
Rufe.“ Auch das war's itoch nicht - uttdeittliche Bor
ftellungcn. Erinnerungen drängten zum Licht - eindringlicher
töute die Mnfik - ein fieigendes Gefühl leichter Beilemtunng
legte fich aiif ihn. Plötzlich traf ihn in (eifeiu Luftzug

fchwer ttttd ftarf der

Duft feiner Rufe.
daft er wie ii

i

lauter

Iiofeiiluft ivar und

es ihm faft deit
Aiettt benahtu. Da
ilang's. als habe er

leite getviiuntert.
(lud iiitit wußte

er. was es war.

Taft es das alte
Lied toar. das von
Arbeit ttitd Sorgen
uiid Willen fo forg

fcint zugedeckte.
Teint fo war ja

die Rufe gewefen.
die fie iin Haar
trug. Damals. als

*il-'k- Acts cler [Losenzeit. -c-u
er vor ihr ftaitd und fi

e das Haupt vor ihm lenkte.
das feine. fchöne Haupt mit dettt wilden fchwarzen

Haar ttttd deit flaniittettdett Augen. die jetzt verhalten
itttter deit gefeuiteu Witttperii ftarrteu. Da hatte attch
eiiie weiche Frühlingslnft genteht und war über ihr

Haar geftriclien ttitd hatte den feinen "Luft des Haares
iind deit ftarfeu Duft der praugendeu Rufe niitgeiioiittitett
itiid zu ihm getragen; intd er hatte darunter gezittert.

Teint diefer Hauch aus der Welt der Schönheit brachte

ihut noch einmal zum Bewußtfein. worattf er itti Begriff_
war zu verzichten. 1
Wenn fi

e fagte. fi
e

fe
i

jung
tttid (eheusdurftig. fi

e verlange nach
Luft ttttd Licht. viel letichteudem
Licht. Sonneufcheiu ttitd firahleudeut
.tier-zeugtanz ttitd Sternen itiid

Blumen. ttitd könne nicht (ellen itit

Schatten uiid int Bann kleiner

Alltägliätkeit ttiid trt'iher Lebens

atifchattuitg -* fi
e wolle ittid iuüffe

iu der herrlichen Freiheit. die ihr

Reichtum ihr gewährc. (eben.
leben - !. ach tntd voii 'Zeit zu
Zeit fich eititita( unln'indig anstellen

können . . .

Gerade diefer Augenblick hcttte
ihnt gezeigt. dafi attch er ihr ähn

lich ioar. in leideiifchaftlicheiii Ber

laiigeit itach ftarler Lebens-luft -
wie fern er war von trüber Lebens

aufchauung. Bon feiner Mutter

hcttteit fi
e

nämlich gefprochen. Bon

der altett Frau mit dein vergrätuten

Geficht ttitd detii fchweriiiütigeii Sinn.
die ein unendlich fcluveres Leben

müde ittid attfgeregt zugleich gemacht

hatte ttttd eriift nnd ein wenig hart
ttnd wunder-lich. Ann ivar aus

gefprocheu. was er fich felbft gefagt

hatte. wenn er je den Mut gehabt
hatte. zu Ende zu deuten. nämlich

daß die beiden Franc-n ttie würdeti

Freund werden. nie ein Zufammeulehen wiirdeit fiitdeii
können.

So hatte er damals dageftanden. den Btiik offen in

zwei Wetten:

Ein Lehen. reich. unendlich fchöu und. fügte er hinzu:
eiii gute-5 Lehen.
denn fo wenig wie

er hatte Hildegard

Freude am Niedrigen
oder Geutc-iueu. auch
au eitletii Schein

hcifteteiticht dauernd

ihr Sinn - eine
weite Welt iitit allen

Möglichkeiten des

Guten. Wahren.
Schönen . . .

lltid eiii Leben

der eintöuigeu Werf

tagsarbc-ituudSanu

tagsruhe. gleich

mäßig itiichterti ttiid

eng. eine Welt. ii
i



46 (lever [ana una meer,

Photographie-VerlagvonBee-nu,
Clement.l Co,in Dot-nemundParis.

der fich die Sachen ftoßeti; iiber ihr die dunkeln Wolken

und die das Tiifter beleuchtendenBlitze einer tiefenf un

geftillten Sehnfncht; eine Welt - - - durchwarmt, fanft
erhellt nur von Einem . . , Multerliebe; einer armetn

wunderliihen Mittler Liebe, - Wie lange noch? Vielleicht
fiinf oder zehn oder zwanzig Jahr. Und dann? Ganz
graue Zukunft.
Er hatte es damals gewnftt: heute muß ic

h

wahlen.
Er war zn klug und zu ftarkf nm fich durch Vermittlung-'Z
oerfnche iiber die Alternative hinwegzuttiufehen.
Er hatte fiir feine Mittler entfchieden. lind fo ver

niinftig hatte er geredet, daß Hildegard gar nicht nierktq

wie lieb er fi
e

habe„ wie rafend er gerade jetzt fie, die

Stolzef Eigenfiunjgef Unkrtiftige, doch Ehrlichef liebe,

4 .

Schwerer nnd fclnoerer legten fich die Erinnerungen an

den fonft von den Gedanken gemiedenenTag anf Friedrich

Tex,

Wilhelm Langer-Z Seele, Von der Mufikbühne tönte die

Klage des gebannt heimkehrenden Stinger?“-- „fo bift auf
ewig dn -“ - wie ein Stich fuhr's ihm durchs Herz,
der fcharfe Schmerz lebendig gewordener Sehnfncbt. Ta
ftand er auf, Einen Augenblick ftiitzte er fiel), ihm fchwindelte
ein wenig,

„Die dummen GedankemN mnrinelte er,

Dann fchober den Stuhl unter den Lifch nnd ließ die

Rofe auf dem Tifche liegen.

Nach ein paar Schritten kehrte er aber doch wieder

um. Ihm war der Gedanke gekotnmem die Blume feiner
Mittler mitzunehmen.

i

Als er dann ging, drückteer die Rofe vor? Gelicht, und

wiihrend die Geigen und Trompeten jauehzten und fehmet
terten: „Erlofung ward der Welt zn teilf“ waren feine
Lippen von einem glücklichen Lacheln nmfpielt und flitfterten

zwei Worte: „Liebe Mutter!" 7.4.7 Sramznn,

das ?kann ba]s-l)enkma| in bau-[em.

mit
der Errichtung des Franz Hals-Denkmals hat die

Stadt Haarletn eine Ehrenfchnld an ihren größten

Sohn abgetragen. Der Meiner tf
t

zwar nicht i
n diefer

Stadt geboren, fondern in Antwerpen oder Mecheln, aber*

er hat fein ganzes Leben von friiher Jugend an i
n Haarlem

zugebratht. Bekanntlich hat ihn die ffn'itereZeit zum argen

'Zeitler geftentpeltf doeh feheint es damit nicht fo fchlimm

gewefen zu fein! denn fonft ware er nicht Obmann der

Lnkasgilde gewefen nnd hatte auch keine ftadtifchen Ehren
iimter bekleiden können. Jin Gegenfaß zu andern großen
hollandifchen Meiftern find feine meiften Gemälde- nnd
darunter die fchönften, feinem Vaterlande erhalten geblieben,
wenn fiel) auch in oerfchiedenenMnfeen des Aus-lande? eine

erkle>lirhe Anzahl feiner Bilder befindet. Außer Vortritt?
hat Franz Hal?, wie faft alle großen Meifter des fiebzehnten
Jahrhundertsf Negentenftiuke nnd Sehlitzemnahlzeiten ge

malt; die bedeutendftenhängen
im Rathaufe von Haarleun
und iin Hofje von Veren

fteyn, einer Znfluehtsftatte fiir
alte, nnbeniittelte Einwohner

Haarleins. Den Akt der Ent
hüllung nahm die Königin

Wilhelmine felbft dorf worauf
fie einige Worte an die An
wefendeu richtete nnd ihrer
Freude dariiber Ausdruck gab,
einem der größten Söhne der

Niederlande ihre Huldignng

darhriiigen zu können Dann

trat der dentfcheGefandte Graf
Vourtales hernor und legte im

Auftrag des Deutfchen Kaifer-Z
ani Fuße des Denkmal? einen

Lorbeerkranz mit den dentfihen

Farben nieder; auf der Schleife
ftanden die Worte: „Der
Deutfehe Kettler dem Andenken

von Franz Hals.“ DaB Denk
mal, ein Werk des jungen

Bildhauer? Scholz an? Amfter

damf ftellt den Kitnftler in

ftehender Haltung dar; das

rechteBein ftreeft fich vor; die

einen Vinfel haltende rechte

Hand ruht auf einem Geftell
mit einer Skizzenmappef wor

nber der Mantel des tiiinftlers
hangt.

Zelbztparträtvon franz [Jetz.



Q die uraucenstracse. _2&
Zu
Anfang Juli wurde die neue Klaufenftrctße als die
vierzehnte tuner den fchweizerifchenAlpenpoftftraßen dem

Verkehr übergehen, Von Lintha( (Glarus) nach Altdorf
(Uri) führend und hier in die Gotthardftraße eiumiindend.
fchafft fi

e eine direkte Verbindung zwifchen
dent Renßthale und dem Thale der Linth.
welche anch von militärifcher Bedeutung

ift. Was einen Bor-zug der neuen Straße

in tonriftifcher Hiuficht ausmacht. if
t die

dem Wanderer mühelos fich erfchließende

Schönheit der Hochgebirgswelt. zu der er

ganz rtahe herangeführt wird.
Die Länge der Klanfenftraße. die zmn

Teil dem alten Baßwege folgt. beträgt
rund 46.5 Kilometer. In der Mitte.
ungefahr auf 1952 Meter über dent

Meere. liegt die Baßfcheide. Bon Lin

thal aus. der Ertdftation der Bahnftrecke
Glarus-Linthal. und dem letzten Orte
des Thales. welches durch das Felsmaffiv
des fchneebeftäubtenSelbfanft feinen Ab

fchluß erhält. zieht fich die Klanfenfirafre
in langgefchlungenen Windungen durch

beginnen. die mit ihren haftionenartig vorgelagerten Fels
terraffen und Schutthalden fich bis zur Baßhöhe hinziehen.
Sie bilden die eine. roie der dunkelgrüue Wängtswald
gegeniiber die andre Schnhwand der größten nnd t'chönften

Alp der Schweiz. des Urnerbodeus (1389 Meter
über dem Meere). durch deffeu grünen Weide
grnnd der ganzen Länge nach das weiße Band
der Straße fich mitten hindurchzieht. Zerftreute
Gruppen von Alhhütten. einige Wirtshänfer
und eine Kapelle geben Zeugnis von der Be
fiedelnng dieier uralten Stätte der Alpwirt
fchaft. die fchon 1196 urkundlich als folche
erfcheint und bis auf den heutigen Tag all
jährlich der ..Sömmeruugt' der Herden dient.

Weiße Firneu fchimmern fchon ir
t

den Uruer
boden herein. den die 'Straße erft nach andert

halb Stunden ebenen Laufe-Z verläßt. nm fich
die llanhöhe himmzrnoinden, Kaff frheint es.
als wollten die Straftenlehren bei Borfrutt. die

wildefte und vielleicht auch fchönfte Partie der

Straße. denWanderer irritiert in die Gletfchermelt

hineinführen. aber fi
e

geleitet] ihn nur bis zu
deren Grenze. Im Halbfreis rundet fich der fteil

Das franz Zalz-venkmal in Haar-lern.

das Mattengelände der Frnttberge rechts aufwärts. nachdem

fi
e

fchon bald bei Beginn das Felsgeftein in Galerien dnrch
brochen hat. von denenaus fich prächtige Blicke in das *'inthal
bieten. Links der Straße. den bewaldeten Bergkamrn entlang

fließend. ftürzt der Fätfchhach in tofeuden.fchänmendeu Fällen

zu Thal. die weiß anfhlihen im Sonnenfchein. roährertdnach
dem Berlaffen der Frnttberge rechts die grauen Zmkenwäude
der fchroffeu Märeuberge über der Straße fich zu erheben

abfallende Felfenkeffel der „Klits“. an deffen Wänden filher

- fträhnige Gletfcherwaffer in die verborgene 'Tiefe hernieder
ftiirzeu. darüber reckt und breitet fich der Koloß des

Elaridenftacks im Schimmer feiner glänzenden Sameeielder
nnd lenchtenderrEisgrate. Bon einer Ltiindung der Straße
aus richtet fich der Blick nach einmal zurück über das fried
liche Grün des Unterboden-Zbis weit hinaus zu dem Kärpf

ftockund den glarneriichen Fretbergen. die. Spitze an Spihe
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f' “" M i
.' das Brunnithal. aus dem gigantifrh die Maffen
des Großen Rachen und der Großen Windgälle

fich entporheben. Nachdem fi
e bei Unterfchächeu

die Thalfohle erreicht. _eilt die Straße dann

durch das Thal des Schäcben. der fi
e rauicbeud

begleitet. über Spiriugeu und Bürglen. Wilhelm
Tells Heimatort. hinaus. Altdorf zu.
Fünf Jahre nahm der Bau der Straße

in Anfpruch. manche Schwierigkeit dent Tech
niker bietend. Zum Schutze vor Lawiueu

mußte der Straßenzug öfters in die Felshänge

eingefchnitteu. einige Male auch in Galerien

durchgeführt werden. Mannigfach waren Waffer

durchläffe. Stüßrnauern. Straßenficheruugen an

zubringen. Die langgezogeuen. das Gefälle
verminderudeu Kehren waren durch die Rück

ficht auf die Verwendbarkeit der Straße als

Militärftraße geboten. Die Baukoften über

fchritten .um ein Erkleciliches den Boranfcblag
und beliefen fich auf 4140000 Franken.
wozu der Bund 3578000 Franken beitrug.
während der Reit von den Kantonen Glarus
und Uri aufgebracht wurde, Wohl fiihrt
manche der fchweizerifchenAlpenftraßen höher
empor. allein kamn eine bietet einen folchen
. Wechiel in alpinen Bildern. in welchen die

Erhabenheit der Firnenwelt und die Lieblicb

keit der Alpenlaudfchaft in gleicher Weife fich

darthut. wie die neue Kunftftraße iiber den

Klaufeu. U. nana.

H, _
-

i ' f "N4""NMS"
ot. titan-enormen: Strassenkebrebel 'form-tt.

gereiht. das Bild abfchliefzeu; dann geht
es über Schnee. der im Juni noch oft
zwei Meter hoch die Straße deckt. zur
Vaßfcheide. Die Höhe if

t erreicht, Freudig

iiberfliegt das Auge das Gebiet des ewiger.

Schnees und Eifes. den Claridenfirn. deu

Griesgletfcher. den Kammliftock. das Scheer

horn und andre. die ihre Silberichilde

heriiberblinkeu laffen. Durch Karrenfelder.
fpärlich mit bräunlicher Grasnarbe bedeckt.

gleitet anfänglich die Straße wieder ab
wärts, Ieufeits über der Thalfchlucht zeigt

fich die jäh abfallende Balnnvand. au

welcher der alte Klaufeuweg hinfiihrt;

unter dröhnendem Getöfe. das zur Straße

heriiberfchallt. ftürzt der Stäubifall in

wallenden Schleiern heruieder. hellfchimmernd
eilen in den Ruufen des Bergwaldes Waffer
tritt Waffer ins Thal, Jetzt tauchen aus

dem grünen Wiefeufammet der Tiefe die

Häufer des Weile-rs Aefchi. weiterhin das

Dorf Uuterfchächeumit feinem Hügelkirchlein

aiif. und ganz draußen erhebt fich als ge

waltig abfchließenderVrofpeft. in Blatt g
e

taucht. der Urirotftock und Gitfchen. indes

tiber der Straße des Schächeuthales Wach

teriu. die Schächenthaler Windgälle. fichtbar
wird. Bevor fich die Straße ganz ins Thal

hiuabfenkt. eröffnet fich über Uuterfchächeu

noch ein eutziickeuderEinblick feitwcirts iu .xx-I ._.
Poet.*lil-incl,Zurich.

*

ot. lilaußenziraßze:Partie bei äenmiireitbergen.
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ein Freund Auguftin Bartitn. deffen Groß
vater noch den dentfchen Namen Gutfreund
trug. tvar. als ich ihn kennen lernte. ein

kleiner Beamter in der königlichen Komitatskanzlei
und mit dem Gedanken vertraut geworden. es bis
an fein Lebensende zu bleiben. obgleich er ein
trübfeliges Dafein friftete. das aus dem urfpriiuglich

harmlos und heiter veranlagten Mann einen fchwer
mütigen und frühalternden Gefellen gemacht hatte.

Sein Kanzleivorftand. ein vielfach verpflichteter Herr.
ließ feine erften Beamten. zumeift arme Edellente.
denen eine mächtige Brotektion zu gute kam. fo wenig

thnn. als fie nur wollten. und hielt fich dafiir mit

all feinem beftändigen Amtsverdruß an dem armen

Barcitv. der fich raftlos abmühte. um einer Aufgabe

gerecht zu werden. zn welcher er doch nicht geboren.

fondern nur durch die Sorge um des Tages Not

durft verurteilt worden war.

Sein Leben verlief daher traurig und ausfichts
los. und er genoß kaum mehr davon. als die Freude
an dem Baar Singvögel. die er fich in der kleinen

Wohnftnbe hielt. und die Gedanken. die er fich zu
machen liebte. wenn jene in der mageren Epheulaube.

*

wo ihr Käfig ftand. zwitfcherten und er müde feine

Bfeife rauchte. Es waren faft immer diefelben
Gedanken. Er grübelte über den tags hindurch
erlittenen Berdrnß. fragte fich. was tvohl iu feiner
Ingend aus ihm hätte werden können. wenn dies

und das fo und nicht anders gekommen wäre. ftellte

fich vor. wie gut es ein Soldat. ein Bauer. ein ge

ringer Krämer im Vergleiche zu ihm habe. wie der

eine feiner Ingendfrennde in der Hauptftadt. der

andre in Amerika. der dritte in Rußland fein Glück
gemacht. während er felbft. von ihnen allen vergeffen.

fich in der Heimat als armfeliger Schreiber fort

helfen mußte.

Zuweilen überkam ihn bei dergleichen Betrach
tungen der Wunfch. nicht zwecklos zu trauern und

lieber ein wenig hinauszngehen unter die Leute. in

eine Weinfchenke. wo Zigeuner mufizierten. oder auf
die Vromenade. wo es forglofe Menfchen zn fehen

UeberLand undMeer. Ill, Lin-Hefte. urn. 1.

'ti-Mena. l...-.

Nezölent.
Lreählung

'70!'

Sagen Probst.

gab. Dann klopfte er wohl feine Vfeife aus. zog

feinen guten Rock an und machte fich auf den Weg.
Aber nur felten führte er fein Vorhaben wirklich
durch. Gewöhnlich wanderte cr nach kurzem Be

finnen aus der Stadt. das verlaffeue Flußufer ent
lang. in weitem Bogen über die unabfehbaren Felder.
bis er wieder zu Haufe ankam. wo er fich mit dem
Gedanken tröftete. daß ihm der Gang ins Freie
gefund gewefen und er fein Geld dabei gefpart habe.
So mochte er etwa vierzig Iahre alt geworden

fein. als plötzlich ein Verwandter feiner Mutter. an
den er im Leben kaum jemals gedacht hatte. ftarb
und ihm ein kleines. füdlich von der Stadt gelegenes
Heidegut als Erbfchaft hinterließ.
Lange Zeit konnte es der ftille Mann gar nicht

glauben. daß ihm folches Glück widerfahren fei. und
er befragte mehr als einen Rechtskundigen. ob denn
die Sache wirklich ihre Richtigkeit habe. Als dies
aber zweifellos feftftand. glich nichts dem Gefühle
der Dankbarkeit und Freude. das er empfand. So
gleich gedachte er auch den Schauplatz feiner Leiden

nicht zn verlaffen. ohne fich fiir alle erlittene llnbill
auf irgend eine Art gerächt zu haben. Allein ant
entfcheidendeu Tage begnügte er fich doch mit einem
ruhigen. feierlichen Abfchied. Erft als er vor dem
Thore des gelblich getünchten Gebäudes wieder an
gelangt tvar. zog er den Hut. uickte mehrmals mit
dem Kopfe und fprach: ..Lev alfo wohl. du altes
Fegefeuerl Wie dank' ich Gott. daß es fo ge
kommen ift!“ Tann blickte er noch einmal nach
dem Feufter feiner Kanzlei empor. wo fich das
roftige Windrädchen. wie all die Iahre her. fchnarrend
im Kreife drehte. umfpannte rüftig feinen neuen
Spazierftock und ging hinweg.

Die ererbte Befitzuug hieß Mezökut. auf deutfch
Heidebrnunen. und tvar mit einem guten Gefpann
in etwa zwei Stunden erreichbar. Eine alte. ftellen
weife geborfteue Bretterplanke nmzog das mäßig
große Gebiet. aus dem weithin fichtbar der fchlanke
Ballett des Ziehbrnnnens hervorragte. Bereinigt
unter einem brüchigen Schindeldache. befanden fich

7
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zunächft der Einfahrt der Stall für zwei Vferde
und eine Kuh. ein Kofen für zwei Dutzend Schweine.
Raum für zahlreiches Geflügel und endlich die Lehm
hütte. in welcher ein alter Knecht Namens Ioska.
der einer Teftamentsbeftimmung gemäß auf dem

Gute zu verbleiben hatte. mit feinem Weihe Wanna
wohnte.

Tiefer in der Befißung erhob fich das Herren
haus. ein einfacher Ziegelbau. dem es trotz der

befcheidenen Formen an einladender Anmut nicht

fehlte. Sechs blanke Fcnfter und die Thür. zu
welcher einige alte Holzftufen emporfiihrten. zierten
die Stirnfeite. Ueber die weißgetünchte Mauer
breitete ein uralter Weinftock feine blätterreichen
Reben aus. die. von Latten emporgehalten. oberhalb
der Eingangsthür ein Laubdach bildeten. Eine breite

Eichenbank. Bottiche. die teils Regenwaffer. teils
den koftbaren Vorrat von Kiefelfand enthielten. mit
dem man den Vlaß vor der Thür alljährlich zu
beftreueu pflegte. ftanden zu beiden Seiten der Treppe;
dem Haufe gegeniiber jedoch erhob fich ein mächtiger

Fliederftrauch. der im Frühjahr die Luft mit füßem
Wohlgernch erfüllte.
Die Befißung galt für eine der fruchtbarften in

der Gegend. Dennoch fand fi
e Barütp nicht in

blühendem Zuftande vor. Sein Oheicu. ein wohl
gelaunter alter Herr. hatte in den letzten Iahreii
feines Lebens ein wenig läffig gewirtfchaftet bei

feinem trefflichen Rotwein. den er in Gefellf'chaft von

mufizierenden Zigeunern und allerlei fröhlichein
Weibsvolk vertrank. Weder an Geld noch an Vieh
und Lebensmitteln war irgendwelcher Vorrat zurück
geblieben und nur notdürftig für die Ernte des

nächften Jahres geforgt.

Baron) aber. au kiiinmerliches Haushalten ge

wöhnt. fühlte fich dennoch reich und ließ fich die
Dinge keinen Tag verdriefzen. Gleich den meiften
Bewohnern der Stadt. die mitten im Ackerlande
lag. wußte er in den wefentlichen Gefchäften der

Landwirtfchaft Befcheid. Ohne Haft. griff er doch

beharrlich zu. fcheute keine Mühe und ließ keinen
Rat unerwogeu. Ioska half ihm redlich. und die
forgfältig betreuten Felder lohnten feine Mühe mit
jeder Ernte beffer. Ueberdies hatte er Glück mit
Wetter und Märkten. und nach einigen Jahren
war er fo weit. daß er die Früchte feiner Arbeit
forglos genießen und fich ein gemächliches Leben
gönnen konnte,

In feinem geräumigen Haufe bewohnte er da
mals zwei Stuben. die ihm die alte Vanua in

Ordnung hielt. Es waren behagliche Gemächer.
wo er alles befaß. was er für die Stunden der

Ruhe bedurfte: eine Sammlung von Tabakspfeifen.
aus welchen er felbftgepflanzten Tabak tauchte. eine
alte Geige. auf der er zuweilen zu fpielen verfuchte.
obgleich er den Gebrauch diefes Inftrumentes niemals
erlernt hatte. und eine Anzahl von leichtfertigen

Büchern. die fich im Nachlaffe feines Oheims vor
gefunden hatten und in welchen er dann und wann
mit bedachtfamem Vergnügen las.
Am liebften aber ftand er an fchöuen Tagen.

zur Zeit. wenn das Schickfal der Saaten vom Segen

des Himmels abhing. ici feinem alten. braunen

Röckchen. die Pfeife im Stiefelfchaft. den ergrauenden

Schnurrbart im rnndlichen Gefichte drehend. mitten

auf feinem Gebiete umher und blickte nachdenklich über
alles hin. was da. von ihm gepflanzt. als fein
eigen fproß und gedieh: Weizen und Hafer. ein
wenig Mohn und Tabak. viel Wein und Obft. ins

befoudere aber trefflicher Mais. der in hohen Strünken
emporwuchs und das Haupterträgnis des Gutes

lieferte.
Wer den kleinen. wohlbeleibten Mann fo um

herwandeln fah. der hätte ihn. ungeachtet cities

leifen Ausdruckes von Schwermut. der in feinen
braunen Augen lag und mehr das Ergebnis der

Gewohnheit als eines beftimmten Seelenzuftandes
fchien. für einen glücklichen Menfchen gehalten. Und
das war er wohl auch. nur daß er es mit der Zeit
immer feltener empfand.

Er wußte felbft nicht. wie es zuging. aber je

mehr er fich dem fünfzigften Lebensjahre und dem

fiebenten feiner Freiheit näherte. defto öfter iiber
kam ihn das Gefühl tiefer Vereinfamung. defto
feltener konnte er fich des fchwermiitigen Gedankens

erwehren. daß ihm fein Glück zu fpät zu teil ge
worden nnd ihm nichts mehr bevorftand. als ein
eiuföriniger Weg zum Ende.

Immer häufiger regte fich in feinem Herzen die

unbeftimmte Sehnfucht nach dem Leben. das Ver
langen nach irgend einer Kurzweil oder Freude. welche
Abwechslung in den gleichmäßigen Gang feiner Tage
bringen könnte. .

Allein was follte er thnn? -

Meilenweit um ihn herum lag nichts als ftille
Land mit dunkeln Waffertiimpeln. an welchen die
Vogelwelt ihr Wefen trieb. Die Höfe einiger Guts

nachbarn wurden bei klarem Wetter in der Ferne
wohl fichtbar. Doch Baräth kannte ihre Bewohner
kaum dem Namen nach. Zum Teil waren es erb
gefeffene Edelleute. denen er als Emporköminling

fchwerlich willkommen gewefen wäre. zum Teile
hicldigten fi

e koftfpieligen Luftbarkeiteu. die dem fpar

famen Manne nicht auftanden. Voir den Ver
gnügungen der Stadt aber erhielt er felten.recht
zeitig Kenntnis. auch waren die wenigften der Art.
die feinem Alter und feinen Neigungen eutiprochen

hätten. und oft fcheute er die Befchwerniffe der Fahrt
zu einem ungewiffen Zwecke.
Was ihm die Unterhaltung mit Ioska und

Vanna daheim zu bieten vermochte. war auch all

mählich längft verbraucht. Er kannte alles. was

fi
e

ihm von dem fröhlichen Leben und Treiben

feines Oheinis zu berichten wußten. alle Abenteuer
aus Ioskas Soldatenzeit. alle Erinnerungen der
alten Vanna. und oft zog er darum den freudlofen
Gefprächen mit ihnen ftundeulanges Verweilen auf
dem Erdhiigel vor. der fich am Ende feines Gutes

erhob und unbefchränkten Ausblick auf die Heide
gewährte.

Dort gab es aber wenig zu feheu: auf der
entlegenen Landftraße ein Reiter oder Gefpann. hinter
dem der Stativ anfging. eine Schafherde. die. von
einem Efel angeführt. in großer Entfernung weidete
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und fich ausnahm. als zöge eine Scholle der trägen
braunen Erde felbft am Himmelsrande dahin. oder

ein Storchenpaar. das hoch in den Lüften kreifte
und mit einförmigem Geklapper die Stille belebte.
Ein- oder zweimal im Monat raffte er fich auf

und fuhr nach einem der benachbarten Dörfer. um
dort im Wirtshaufe ein Glas Wein zu trinken. etliche
Neuigkeiten zu erfragen und. wenn er dazu auf
gefordert wnrde. ein Kartenfpiel zu machen. Aber

auch das reichte mit der Zeit nicht mehr hin. um

ihm Gemüt und Herz über die Dauer einiger Stunden

hinaus zu erauicken. und fchließlich kam er von

folchen Unternehmungen noch freudlofer nach Haufe.
als er ausgefahren war.

ll.

Nun gefchah es eines Tages im Sommer. daß
Baräth in einer der entlegeneren Ortfchafteu'einen
Handel abzufchließen hatte und eben um die Zeit

eintraf. als von der entgegengefeßten Seite ,eine

wandernde Gauklertruppe mit ihren Wagen heran
gezogen kam und mitten im Dorfe hielt.
Die Leute waren auf der Durchreife begriffen

und beabfichiigten nur kurze Raft zu machen; dennoch
verfammelten fich alsbald zahlreiche Einwohner des

Dorfes voll Schauluft um die Fremdlinge,
Das erweckte auch Baraths Neugierde. und als

er nach einer Stunde fein Gefchäft beforgt und ein
Glas Wein getrunken hatte. ging er gleichfalls hin.
um fich den Aufzug zn betrachten.
Ein Teil des Volkes hatte fich mitterweile wieder

verlaufen. denn es gab nicht fonderlich viel zu fehen.
In mäßigen Abftänden voneinander hielten in der
Nähe der öffentlichen Tränke drei oder vier brüchige.

nach Art der Eifenbahnwagen gebaute Fuhrwerke.
Die Vferde waren teilweife losgefchirrt. ein paar

wettergebräunte Männer richteten ihnen das Futter
zu. andre fchlenderten zwifchen dem nahen Wirts
haufe und der Wagenburg einher; im Schatten eines
Karrens aber teilten drei oder vier ältliche Weiber
ein Stück Käfe und eine Flafche Branntwein unter

fich. während etliche zerlumpte Kinder fich bettelnd
unter den 'Zufchauern umhertrieben.
Eine Weile ging Barath auf und ab. und nach

dem er fich dies und das befeheu. gelangte er an

die entgegengefetzte Seite der Fuhrwerke. die er von

Zufchauern faft ganz verlaffen fand. Eben wollte
er deshalb wieder umkehren. als ihn plötzlich ein
Anblick feffelte.
Vor einem der letzten Wagen nämlich hielt eine

Gruppe von jungen Männern des Dorfes. die fich
angelegentlich mit einem fchönen. fchwarzängigen

Frauenzirnmer zu unterhalten fchienen. das inner

halb des Fuhrwerkes gelaffen an einem der ge

öffneten Fenfterchen faß.
Es war ein noch junges Mädchen von feinen.

wohlgeformten Gefichtsziigeu. und da Bartith nie
andre als gefchminkte nnd wüft ausfehende Weiber
in folchen Stätten hatte haufen fehen. blieb er ver
wundert ftehen und dachte fich: ,Sieh einmal. wie

kommt die da her?

Neugierig. zu erfahren.7in welchem Tone fich
die Unterhaltung bewegen mochte. trat er alsbald
ein wenig näher hinzu. doch das Stimmengewirr
in der ganzen Umgebung war fo groß. daß er nicht
viel mehr vernehmen konnte. als einige unzu
fammenhäugende Worte. Allzu weites Vorgehen

fchien ihm aber nicht paffend. und fo blieb er endlich
wieder ftehen. um fich für das. was er nicht hören
konnte. durch augelegentliches Schauen fchadlos zu

halten.
Dem Mädchen fchien an dem Geplauder ihrer

Verehrer nicht fonderlich viel gelegen. Von Zeit zu
Zeit führte fie mit anmutiger Gebärde ein Sträußchen
frifcher Feldblumen vor das Angeficht. wobei ihre
dunkeln Augen fchnell über die Verfammlung hin
glitten. Sprach fi

e jedoch ein Wort. fo erfcholl

beifälliges Gelächter unter den Burfchen.

Vlößlich blieb ihr Blick aufmertfam auf Baräth
gerichtet. der. mit der fchweren filbernen Uhrkette
an der Wefte. den ftattlichen Spazierftock vor fich
hin geftützt. regungslos auf einem Blatze ftand. Ihr
ernftes Geficht erheiterte fich ein wenig; während

fi
e ihn von Kopf bis zu Fuß mufterte. belebte fich

.ihre Haltung und zufehends auch ihre Teilnahme
an den Scherzen und Bemerkungen ihrer Gefellfchaft.
Alsbald teilte fich ihre Laune dem Kreife mit.

Die Stimmen wurden lauter. die Bewegungen leb

hafter. bis endlich einer der jungen Leute hervor
trat und mit flehender Gebärde die Hand zu dem

Fenfterchen erhob. als heifche er eine Gabe.
Eine Weile berharrte das Mädchen nachdenklich

und neftelte ftill an ihrem Blumenftrauß. Vlötzlich
wand fie. leife lächelnd. eine blutrote Nelke los und

warf fi
e gleich darauf mit ficherer Handbewegnng fo

von fich. daß fi
e in weitem Bogen über die Köpfe

ihrer Bewunderer hinwegflog und knapp zu Baräths
Füßen liegen blieb.
Das kam diefem unerwartet. Im erften Angen

blicke dachte er an eine Ungefchicklichkeit und wollte

fich fchon in feiner gutmütigen Art nach der Blume
bücken. Doch plötzlich befann er fich und hielt inne.

Schon kamen auch die jungen Leute herangeftürmt.
um die zarte Gabe aufzuraffen. Er warf einen Blick
auf das Mädchen. und jetzt wich er betroffen zurück.
denn deutlich konnte er fehen. wie fi

e

fich anfchickte.

ihm einen Gruß zuzunicken. um in dem Augen

blicke. da fi
e

feine Zurückhaltung bemerkte. langfam

zn erröten und mit einem Ausdruck nnmutigen

' Spottes i
n den Mienen aufzulachen.

Baräth jedoch. überzeugt. daß alle Welt diefen
Vorgang wahrgenommen haben mußte. fühlte fich
derart in Verwirrung oerfept. daß er unverweilt
vom Blaße ging. Ohne fich nrnznfehen. begab er

fich nach feinem Gafthof. wo Joska indeffen die

Bferde bereit gehalten hatte. beftieg feinen Wagen
und fuhr in fcharfem Trabe aus dem Dorfe hinweg.

Auf dem ganzen Heimtvege befchäftigte ihn das
peinliche Erlebnis in der verdrießlichften Weife. und
als er am fpäten Mittag zu Haufe ankam. befand
er fich in dem feltfamften Zuftande.
Das bereitgehaltene Mahl wollte ihm nicht

fchmecken; felbft der Wein. von dem ihm. wie
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gewöhnlich. wenn er den Vormittag außer Haus ver

brachte. eine volle Flafche aufgetifcht war. beriihrte
er kaum. vielmehr ftopfte er fich eine Meerfchaum

pfeife. ergriff nach eitter Weile in der Zerftrentheit
eine zweite. füllte auch diefe. da er fie leer fand.
und nachdent er fi

e notdürftig angezündet hatte. ging
er niit unfteten Gedanken in feiner Stiche auf und ab.
Baräty hatte in feinem Leben mit den Frauen

wenig Glück gehabt. In der Jugend ftheti uttd
blöde. pflegte er die Gefellfchaft des fchöiten Ge

fthlechtes. fo fehr es ihn attch anzog. allezeit ztt fliehen.
Unfähig. den rechten Ton des (intgaiiges zu treffen.
fühlte er fich in folcheiii Kreife bedrängt und ver

wirrt und feßte feine Hoffnung iiitiner auf die Zeit.
in der ihn eine gefeftigte Lebensftellnng ztt zuverficht
licherem Auftreten berechtigen würde. Als er jedoch
nach mancherlei Mühe ein kleines Amt erlangt hatte.
mußte er zu fehr darauf bedacht fein. mit feinen
kümmerlithen Einnahmen das Anskoinmen zu finden.
als daß er es. gleich andern. für rätlich befunden
hätte. den Befiß eines Weibes ztt erftreben. Denn
es fchien ihm unzweifelhaft. daß er zu diefeiit Zwecke
ein Ehebiindnis eingehen nttißte. Manchen Mann

feines Standes hatte er aber kennen gelernt. der den

Weibern uiid Mädchen fo laitge nachgeftellt. bis er.

ohne zu inerkeu. wie es zuging. zu einer Ehefrau
gekommen war. um es nachträglich zii bereuen.
In den nteifteit Fällen ftellten fich bald Kinder ein.
init ihnen Not und Schnldeii. Zank und Hader.
jene troft- und friedlofe Armut. vor der er fich
jederzeit entfelzte wie vor ttitheilbarein Siechtum;
viele erlebten Uiidank und Untreue von der Fruit.
nicht wenige beneideteit ihn uni feine Uitabhängigkeit.
und fo wandelte Barhty allmählich der Glaube an.
daß fein veriueintlicher böfer Stern eigentlich ein

guter gewefen ttnd das Schickfa( es wohl mit ihm
gemeint haben mochte.

Oft pflegte er darunt. wenn die Rede auf die
Sorgen und Laften des Eheftandes kam. feiit Jung
gefellentum als Ergebnis der Klugheit hiiizuftellen
und fich überhaupt als eiii Frauenketiner und

Weiberfeind zu geben( Namentlich die (ieberzetigung.

daß fich der Sinn der Weiber allzeit weniger auf
Liebe als auf Berforgung richte. erfüllte ihn niit
gründlichein Mißtrauen. ttnd wenn er fich trotzdem
der Macht ihrer Reize nicht imnter ztt erwehren
vermochte und auf eiiifamen Spaziergängen manch
einmal fteheti blieb. um einer fchönen Erfcheinung
niit den Blicken zu folgen. wurden feine Wünfche
mit den Jahren doch iiiiiiter fchwächer und fliichtiger
und hörten aitf. ihn zu befchäftigen. als ihnt durch
die Erbfchaft des Gutes eiii reichlicher Erfaß für
alles geboten fchien. woran ihn fein vergaitgenes
Leben hatte Maiige( leiden laffen.
Und nun mußte ihm ein fo inerkwürdiges Er

lebnis widerfahren.
Er war iticht eite( genug. um das Betragen der

fahrenden Schönen dem Wohlgefallen an feiner
Verfon zttzufchreibett. und zweifelte nicht. daß er ihr
inmitten des verfantiiielteii Bauernvolkcs bloß durch
feiit Aitfehen. durch feine Kleidung. die den wohl
habenden Gutsbefißer verraten mochte. aufgefallen

. fordernder Gruß in deinen alten Tagen!

fei. Aber ebeti dies war es. tvas ihn niit felt
famer Unruhe erfüllte.

Blößlich ftellte er die Vfeife weg und begab fich

in die anftoßeitde Stube. wo an der Wand. ober

halb des Ruhebettes. ein feines Schabkunfthlatt in

verblaßteni Goldrahnien hing.
Es ftellte die fitzende Geftalt einer fchönen

jugendlichen Frau dar. deren Antliß fiel) dem Be
fäiauer mit forfchender Neugier zuweitdete. Der
üppige Faltenwurf des Gewandes. die zierliche Lage
der Hände. die niedlichen Ohren. die gleichfam einer
beginnenden Tanzmufik laufchteit. und insbefoudere
die fchöiten. tttiergründlicheit Augen. in denen fich
eine Welt von galattter Erfahrung und überlegeiier

Heiterkeit fpiegelte. hatten Bart-ltr) in der erften Zeit
feines Aufenthaltes auf dem Gute oft genug b

e

fchäftigt. Denn obgleich er von der Herkunft des
Bildes nicht viel mehr ioußte. als daß es fein Oheiin
einft aus Wien mitgebracht. hatte er doch nie ge

zweifelt. daß es ein Weib vorftelle. welches der in

Gott ruhende Mann geliebt. ohne* darum irgend

ioelchen Schaden ztt leiden. atißer etwa an Hab und
Gut. Der Selige wußte die Freuden diefer Welt
in vollen Zügen zu genießen. ohne daß es ihm je

eingefallen wäre. deit Befiß eines Weibes init der

Ehe. mit lebensläitglicher Verpflichtung und Ab
hängigkeit zu erkattfen. (lud doch ivurden die uit
glaublichfteit Dinge von feinem Gliicke bei Frauen
erzählt.

Woher mochte ihm das gekommen fein? hatte
fich Baraty oft gedacht. So vie( er wußte. war der
Verftorbene ein einfacher Mann gewefen wie er felbft.
nicht fchön. nach Bannas Behauptung an Wuchs
uiid an Bildung des Angefichtes ihnt fogar auf
fallend ähnlich. Es mußten alfo beneidenswerte
Güter andrer Art ihm zum Erfolge verholfen haben:
Eigenfchaften des Geiftes und Herzens. angeborene
und erworbene Leichtigkeit ini gefelligen Verkehr. vie(
Kenntnis der weiblichen Gemütsart. vie( Erfahruitg
in allen Künften der Galanterie. lauter Fähigkeiten.
deren Mangel fich Baräty oft genug eingeftanden.

Dennoch wollte es ihm. tvährend er jetzt nach
denklich vor fich hin blickte. fcheiiten. als hätte er

diefe Güter all die Zeit her überfchäht.
.Siehe.* fagte er fich. ,wie oft bift du als armer

Schreiber deines Weges gegangen. und keine hat

auf dich geachtet. fo jung du auch warft! Und jeßt- über alle Köpfe hinweg kommt dir ein heraus
Freilich.

die ihn fandte. war vielleicht eine folche: heute diefen.
morgen jeneti. aber es hätte auch köttnen eine citidre

fein. denn fonftwie toäre möglich. was man hört
und lieft im Leben jeden Tag?" Er dachte an die
leichtfertigen Gefchichten. die er in deu Büchern feines
Oheims vorgefundeti. an die Gerüchte. die von dem
Leben und Treiben der nieifteit feiner Gutsiiachbarn
untgingen. an das junge Weib eines feiner Amts
kollegeit. die das Haus verlaffen hatte. weil der

Gatte nicht in der Lage getoefeii. ein Baar Ohr
gehäiige zu kaufen. die ihr über alles in der Welt
ioohlgefielen. .Und fo find fi

e

alle.“ dachte er fich.

.oft genug haft du das felbft behauptet. oft genug!
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Leichtfinnig find die meiften. gern horcht manche'
auf den Klang des Goldes. die taub if

t

für die

Schwüre eines armen Teufels; und viele ziehen der

Ehe mit einem ehrlichen Hungerleider die Freundfchaft
mit jedem vor. der geben kann. was ihr Herz be

gehrt! Und man braucht fi
e

nicht lange zu fachen.

fi
e

fehen felbft gelegentlich nach dem Rechten aus;

wenig weiß der von der Welt. der daran zweifelt.
wenigl*

Wunderliche Empfindungen und Gedanken be

gannen ihm das Herz zu bewegen. Bald fühlte
er Verdruß über die Blödigkeir feiner Jugend. bald

Reue über die ängftliche Enthaltfamteit feiner
Mannesjahre. und während ihn die Vorftellung
eines Glückes. das er nie getroffen. wie einft in jungen
Tagen umgaukelte. ergriff ihn tiefe Wehmut über

fein Alter und das fehnlichfte Verlangen. fein Leben

nicht in der troftlofen Ginfanikeit befchließen zu
müffen. die ihn umfing.
Nun glaubte er auch die Quelle feiner Freud

lofigkeit darin zu erkennen. daß er ungeachtet feines

Wohlftandes immer noch als der armfelige. fchüchterne
Schreiber lebte und empfand. der er eiuft gewefen.
..Längft wäre dein Leben ein andres.“ fagte

er fich. ..wenn du wollteft!“
Ja. wenn er des Mannes gedachte. dem er

feinen Wohlftand verdankte. hatte er die Empfindung.
als ob diefer wohl lachen und fpotten wiirde über
den Gebrauch. den er von feiner Erbfchaft gemacht.
,Einfam fißeft du hier.* meinte er. ,und fparft

Kreuzer um Kreuzer. ohne zu wiffen wozu. Wer

hätte nicht recht. wenn er dich einen Thoren nennt?

Draußen vergeudet das Glück feine Gaben an jeden.
der fich hinzudrängt. warum thuft du es nicht auch?
Es fchien ihm mit keinem Wagnis verbunden. und

fo faßte er endlich den Gntfchluß. das Schickfal auf
die Vrobe zu ftellen und zu verfuchen. ob es ihm
einmal wirklich vergönnen wiirde. woran es ihn
heute auf fo unerwartete Weife gemahnt.

lil.

Nach mancherlei Erwägungen. wohin er fich zu
diefem Zwecke wenden folle. entfchied er fich fiir die

benachbarte Stadt. den Schauplaß feiner Jugend.
Wirklich erfreute fi

e

fich in der ganzen Gegend des

lebhafteften Verkehrs. Insbefondere wiihrend der

Wochenmärkte wimmelte es auf dem grob gepflafterten.
von niedrigen Häufern umftellten Hauptplaß von

Völkerfchaften aller Art. die das weite Tiefland in

folcher Mannigfaltigkeit bewohnten. daß man kaum

durch fiinf Dörfer fahren konnte. ohne *ebenfoviel
Sprachgebiete zu berühren. Ein buntes Gewirr
von Menfchen entftand alfo an folchen Tagen. die

nicht allein dem Austaufche von Waren. fondern auch
dem Genuß und Vergnügen gewidmet wurden.
Dies alles bedachte Variety reiflich. und eines

Tages zog er feine beften Kleider an. fehle das
runde Hütchen mit der Reiherfeder auf den Kopf.

ließ feine mageren Vferde anfpannen und fuhr.

nachdem er Wanna Haus und Hof empfohlen hatte.
hinweg.

Sein Gemüt war unruhig. denn es war ihm
nicht ganz klar. wie er feine Sache eigentlich ins
Werk zu feßeu habe. und fchwerlich hätte er feine
Vferde fo unverdroffen vorwärts getrieben. als er

that. wenn er nicht von dem Glauben erfiillt gewefen

wäre. daß er fchließlich den fchwerften Teil feiner
Aufgabe dem Scharfblick und der zweifelhaften
Tugend der Weiber überlaffen dürfe.
Gegen zehn Uhr vormittags kam er an. ftieg an

der Ecke des Marktvlaßes. hinter der Kirche. ab.

fchickte Joska mit Wagen und Pferden nach dem
Gafthof. in dem er gewöhnlich abzufteigen pflegte.
und begab fich dann langfam in das Gedränge der

Menfchen.
Eine Weile ging er planlos umher. erkundigte

fich aus Gewohnheit nach dem Preis der verfchiedenen
Feldfrüchte. achtete fcheinbar auf eine Schaubude
oder auf Gebärden und Gefchrei eines Quackfalbers.
bis er allmählich einer Gegend näher kam. wo fich
das Stimmengewirr des Marktes in hoher Tonlage

hielt und die Weiber um Vußwarenkrämer und Ge

müfevorräte verfammelt waren. Hier ftellte er fich.
fo gut es im Gedränge gehen wollte. irgendwo

auf. und da er fich von Beklonunenheit nicht frei

fühlte. that er zerftreut und nachdenklich. Dabei ließ
er fich doch keine der langzöpfigeu Ungarinnen. der
im bunten Ledermieder einherfchreitenden Rumäniunen.
der rotwangigen Schwäbinnen und mit blanken Zähnen
lächelnden Zigeunerinuen. die an ihm vorbeikamen.
entgehen. Ab und zu wagte er es auch. den mit

ihren Mägden voriibereileuden Städterinnen unter
die Hüte und Kopftücher oder noch lieber hinter ihnen
drein nach Gangart und Geftalt zu fchielen.
Mehr glaubte er nicht thun zu können. ,Denn.*

meinte er. ,machen läßt fich fo etwas nicht; es muß
an einen herankommenwie der Zufalll'
So fchwand ihm der Tag ohne irgendwelches

Abenteuer dahin. Was er jedoch erlebt und gefehen.
gefiel ihm fo wohl. daß er es fortan nicht ver

fäumte. wieder zu kommen. Da aber fein Ver
halten das gleiche blieb wie am erften Tag. erzielte
er keinen befferen Erfolg.
Er wäre nicht eben fchwer zu begliicken gewefen.

denn jede Weile erfpähte er ein Angeficht. das ihm
wohlgefiel. aber keines lächelte ihm verftändlich genug

zu. und doch glaubte er irgend ein Zeichen ab
warten zu miiffen. ehe er eine Annäherung verfuchte.
denn er konnte fich nicht vorftellen. wie er der
gleichen auf die Gefahr hin wagen follte. fich in
der Verfon zu irren und auf offener Straße einen
Skandal zu erregen. Seinem Wefen war jegliche

Frechheit fremd. feine Zaghaftigkeit und Befcheiden

heit vielmehr fo groß. daß er es meiftens gar nicht
über fich brachte. dem unbefangenen Blicke eines

fchönen Weibes dreift zu begegnen.

Endlich fah er doch ein. daß er mit fo geduldigem

Zuwarten fchwerlich jemals aus Ziel gelangen und

ihm nichts übrig bleiben dürfte. als mit der nötigen

Vorficht gelegentlich etwas zu wagen.

Thatfächlich begann er nach und nach ein und

das andre Frauenzimmer anzufprechen. und da er
einem behäbigen Biedermanne gleichfah. ftanden ihm
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auch die rueiften Rede. Wei( er aber die Gelegen

heit nie tvahrzunehmen tvußte. fand er nirgends

eine Spur von Bereitwilligkeit. feinen abenteuerlichen
Wünfchen entgegenzukommen. Selbft wo ihm ein
mnnt'erer Blick. eine heitere Miene glücklichen Er
folg zu verheißen fchien. vermochte er diefen doch

nicht herbeizufiihren. In übergroßer Schüchtern
heit befleißigte er fich ftets der größten Borficht
und Zurückhaltung. der weitfchtveifigften und nichts
fagendften Redensarten. fo daß er nach einiger Zeit
kurzweg ftehen gelaffen wurde. wenn man fich nicht

befremdet oder mit heinrlichem Kichern von ihm
wandte.

Kurz. er erreichte nicht mehr. als daß er an
fing. eine bekannte Marktfigur zu werden. an der

fich der Witz und Spott des fchalkhaften Bolkes übte.

„Nun.“ fagte er fich. ..fchwerer if
t das alles.

als du dir's gedacht!“ Faft zwei Monate hatte er

auf dem verfänglichen Vfade zugebracht. und fchon
nahte die Erntezeit. die feine ununterbrochene An

wefenheit auf dem Gute erforderte. Er fühlte fich
entmutigt. grübelte häufiger über die Urfache feines
Mißerfolges und glaubte fi

e

endlich allein feiner
übertriebenen Schüchternheit zufchreiben zu rnüffen.

..Es if
t

fo!“ rief er aus. ..vor jeder haft du
gethan. als wäre fi

e eine Heilige. und fo tounderi

fich die eine über dich alten Narren und die andre

lacht.“
Allein ftatt feine Hoffnung noch einmal zu b

e

leben. ftimrnte ihn diefe Erkenntnis vollends klein
(aut. Er wußte wohl. daß es eines ganz befon
deren Zufatnmentreffens von glücklichen Umftänden

bedürfe. um ihm jene Unbefangenheit des Gemütes.

jene Beweglichkeit der Rede zu ermöglichen. die allein

zu einem Erfolge fiihren konnte. und wenn über
haupt. fo glaubte er doch in der kurzen Spanne

Zeit. die ihm noch vergönnt war. auf dergleichen
Glücksfälle nicht mehr rechnen zu dürfen.

l7.

So faß er eines Tages verdroffen in feinem
Gaf'thof. bereute die verlorene Zeit und alle Ver

fc'iumniffe. deren er fich anklagte. als von ungefähr
einige ihm bekannte Fruchthändler eintraten und an

feinem Tifche Vlaß nahmen. Die Begegnung war

ihm nicht unlieb. denn es waren Leute. die viel
im Lande urnherzogen. und ihn verlangte. etwas

zu hören. was ihn feinem unfruchtbarett Sinnen

entziehen konnte. Das follte ihm denn auch zu teil
roerden. Bald kam eine lebhafte Unterhaltung zu

ftande. Man fprach über die Hungersnot in Ruß
land. über das Leben in den Seebädern. über die

Größe des Vaterlandes. Unterfchiedliche Wein- und

Tabaksforten. die verfucht wurden. erhöhten das
gemeinfame Behagen. und als Baräth endlich erquickt
und erleichterten Gemiites aufbrach. war die übliche
Stunde der Heimkehr längft vorüber.
Langfatn lenkte er feine Vferde aus dem Thor

weg und gedachte eine rafche Fahrt über das abend

liche Land zu machen.
Noch war er aber nicht bis zur Mitte des

bereits menfchenleeren Platzes gelangt. als er plöß

*lich an dem'fteinernen Geländer der alten Drei
faltigkeitsfäule. die fich dort mit verblichener Strahlen
krone erhob. ein junges Mädchen erblickte. das ernfr
und nachdenklich an der Briiftung lehnte.
Sowohl die Anmut ihrer Erfcheinung als auch

ihre gänzliche Vereinfamung fielen ihm auf. und

während er fi
e

beharrlich anfah. erfchien ihm diefe
unverhoffte Begegnung faft wie ein Geheiß des Schick

fals. hier fein Glück noch einmal zu verfuchen oder

für immer darauf zu verzichten.
Eine flüchtige Rundfchau überzeugte ihn. daß

voir dem entlegenen Bürgerfteige kaum ein Blick bis

hierher dringen konnte. und fo hielt er. zur Stelle
gekommen. mit einem Male die Vferde an und flieg
langfam vom Wagen.
Er tvußte keinerlei Vorwand. um ein Gefpräch

zu beginnen. Dennoch ging er klopfenden Herzens
unverweilt auf die Schöne zu. die feinen Be
wegungen mit befremdetem Blicke folgte.

Sie hatte einen großen. fchweren Korb vor fich
ftehen. und alsbald fteckte Baräth den Kopf in den

felben. in der Hoffnung. daß ihm der Inhalt Anlaß
zu irgend einer Bemerkung darbieten werde. Da
er jedoch nichts oorfand als eine Anzahl kleinerer

Körbe. fuchte er durch den Geruch zu ergründen.
was diefe enthalten haben mochten.
Als er fich endlich mit gerötetem Angefichte

emporrichtete. um feine Wahrnehmung kuttdzugeben.

überrafchte ihn in den Mienen des Mädchens ein

Ausdruck. der ihn fo unmittelbar an das Frauen
bildnis in feiner Stube erinnerte. daß ihm das
Wort verfagte. Es rvar dasfelbe halb verführerifche.
halb fvöttifche Lächeln. dasjelbe Spiel erratender
und freier Ueberlegenheit. nur daß all dem ein felt
fam fchwermütiger Zug zu Grunde lag. der jeßt
aber leife fchrvand.
„Sage.“ begann Baräth endlich. ..was willft

du noch fo fpät verkaufen. wo niemand mehr geht?“

„Verkaufen?“ verfeßte fie. ..ebenfo könnte man
den Herrn fragen. was er noch kaufen will?“
„Nichts.“ erwiderte Baräth. „Ich habe mir

nur gedacht. was du hier thun magft. Mir ift

gewefen. als hätte ic
h

dich fchon irgend einmal ge

fehen. weiß Gott wo. vielleicht hier auf dem Markt.“
Das Mädchen fah ihn aufmerkfam an und meinte:
„Es kann fein; ic

h

kenne den Herrn nicht.“
Auf diefe Art entfpaun fich ein ruhiges Gefpräch.

wobei Barcith bald zu bemerken glaubte. daß es dem

Mädchen nicht unerroünfcht fei. ein wenig zu plau
dern. Stockte die llnterhaltung. fo half fi

e

oft mit

einer Bemerkung nach. uttd wenn ihre Blicke zeit
weilig unruhig über den Marktplatz fchweiften. fo

erfah er daraus nichts als die Beforgnis. beob

achtet zu werden. und das hielt er für kein fchlechtes
Zeichen.
Wenn ihn irgend etwas beirrte. fo tvar es

ihr ftilles und ernftes Wefen. ihr prüfender und
kluger Blick. Aber all das verlieh ihrem Antlitz.
wenn fi

e

lächelte. einen erhöhten Reiz. und er mußte
fich fagen. daß fi

e

ausnehmend fchön fei.
Obgleich er nun nicht zweifelte. vor die rechte

Schmiede gelangt zu fein. hütete er fich doch vor
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jedem iibereilten Wort uttd bewährte diefe Borficht
niit größter Ausdauer. bis ihm-der Stoff verfagte
und überdies verfchiedette Zeichen beginnettder Un

geduld ihn auf den Gedanken brachten. daß das

Mädchen fchwerlich ohne beftintmten Grund an diefer
Stelle zurückgeblieben fei. Ja. ihr Betrageit fprach
ihn wie eine leife Mahnung an. die vergötiiite Zeit
zu nutzen. und fo begann er denn endlich einzu
lettken. indem er anfing. ihre eittfache Tracht zu
preifen. ihre zierliche Haltung zu rühtneu und hie
und da ein Wort zum Lobe ihrer Schönheit uitd
Anmut zii wagen.

Hätte er es vermocht. ihre Gefinttttngen zu er

raten. fo wiirde er bemerkt haben. daß die Wirkung

feinett Erwartungen nicht entfprach. Sie blickte
häufiger über den Marktplatz aus. gab tuattcherlei
Zeichen wachfenden Unbehagens und fuchte dem Ge

fpräche oft gewaltfam eine andre Richtttitg zu geben.

Aber Barath ließ fich nicht mehr beirrett.

..Sieh einmal.“ fagte er. ..tveil wir gerade vom

'Fahren reden: nicht immer bin ic
h

fo mit Wagen
und Pferden eingefahren, Nicht allzttlange if

t es

her. da tvar es anders. Jetzt. Gott fe
i

Dank. hab'

ich ein weniges; faft zu viel für einen einfaitten
Menfchenl Gerne gönnt' ich's drum dir. denn

fchade if
t es um fo zarte Füße. wie du fi
e haft,

Weiß Gott alfo. gerne möchte ic
h

dich einmal fahrett.

wohin du willftl Du glattbft es nicht? Berfuch es
alfo und fag ein Wort.“
Sie fchüttelte den Kopf. uiid während fi

e

nach

denklich zu Boden blickte. fagte fi
e

abwehrend:

..Ich glaub' es nicht!“ Nach einer Weile fügte
fie faft geringfchätzig hinzu: ..Nicht überall hin würdet

Ihr mich fahren.“
..Doch.“ rief Ban-iin. „wohiti du willft. du darfft

es nur fageti! Zum Beifpiel.“ fuhr er fort. da fi
e

nicht antwortete. ..wie wäre es. wenn du itiich ein

itial befucheu wiirdeft? Es if
t

nicht fchlecht dort.

Ich wohne in der Vußta auf einem freundlichen
Gut. Alles ift eingezäuttt; ein fchönes. geräumiges
Haus fteht auf dem Grund. und man leidet an
nichts Not. Einfam if

t es nur dort. denn nie
mand if

t bei mir. außer meinettt Knecht iind feiner
Alten. aber beide find dumm! Sieh. welch eiii
Gedanke wäre das! Nie würde es dich retten. wenn
du mit mir känift -- du könnteft haben. was dein
Herz begehrt; ich würde dich halten wie eine Brin
zeffin. Nein. wirklich. denk einmal nach tttid fage.
was du nieinftl“ .

Jetzt erhob fi
e den Kopf und fchüttelte errötend

ihr dunkles Haar zurück. Barath aber fühlte. daß
er doch zu rafch verfahren fei. uiid fuchte durch
erzwungenes Gelächter den Sinn feiner Worte zu
ntildern.

..Na.“ fagte er dantt kleinlaut. „es tväre doch
nicht fo unerhörtl“
..Etwa nicht!“ verfeßte fi

e

fichtlich verftimtnt.
Da fchwieg Barnth betroffen. ttttd unfähig. in

irgend ivelcher Weife einzulenken. ftarrte er vor fich
hin. Dies fchien das Mädchen alltttählich wieder

zu beruhigen. Sie fah ihn fcharf von der Seite
an. und plößlich zuckte es in ihren Blicken auf.

Der Einfall. den fi
e

hatte. fchien ihr nahezu un
geheuerlich. denn unwillkürlich hielt fi

e den Atem

an. Auf einmal aber begann fi
e

ftockend:

..Vielleicht if
t es nicht fo arg. Ich weiß es

nicht - denke aber. es würde nichts fein. wenn
man den Herrtt
- beim Worte nähme.“

Bar-.ini blickte das Mädchen fragend an tttid

fprach: ..Bei welchem Worte tvillft du mich nehmen?“
„Mit dem Fahrett.“ meinte fie.
..Aber bei Gott. nein!“ rief er fchnell. ..Wie

denn auch? Hab' ic
h

doch fo deutlich gefagt: ,Red

eiii Wort. ttnd es gefchichtü“

..Wohin ic
h will?“ fragte fie. ohne ihn anzu

fehen.

..Ia doch!“ verficherte er eifrig. ..und zutit Bei
fpiel habe ic

h

gefagt. zu mir. iveil es doch das befte
tväre.“

Sie fchüttelte heftig den Kopf.
„Das if

t

nicht ntöglich.“ verfetzte fie. ..andres
habe ic

h

heute zii thun utit meinen Körbeu.“

„Was?“ fragte Barsin.
..Abgeben muß ich fie.“ war die Antwort. ..wo

fi
e hingehören. wenn tttatt titicl) nicht fuchen foll wie

eine Diebin.“
,Nun.* dachte Bartith erleichtert. ,das if

t es

alfol* lind er zweifelte nicht mehr. daß die Schöne
feinen Wiittfchen zugänglich fein würde. wenn fi

e

nicht für ihre Körbe zu forgen hätte. Sogleich
war er dartttit bereit. das Hindernis aus dent Wege

fchaffeit zu helfeti. Er fragte. wohin die Körbe ge
hörtett. und erfuhr. daß fi

e jenfeits der Maros.
am Aitfange eines Dorfes. abzugeben tvären. deffen
Name und Lage er ganz gttt kannte. Das fchien
ihnt leicht ausführbar. In einer fchwachen Stitnde
konnte er tttit feinen Pferden an Ort und Stelle
fein. uiid indetu er fich vorftellte. daß das Mädchen.

währettd er felbft irgendwo abfeits ihrer harrte. ihr
Gefchäft beforgeti ttttd fodanii zu ihttt zurückkehren

werde. erklärte er fich bereit. fi
e an das Ziel zu

bringett.

Er erhielt keine Antwort.
„Na.“ rief er nach einer Weile. ..fo heb in

Gottes Nanten auf. und fahren wir!“
Noch fchiett fi

e aber unfchlüffig.

Da fchlug es votit Kirchturtu fechs llhr. Mit
gefpannter Auftnerkfamkeit horchte das Mädchen auf
die Schäge; plößlich aber richtete fi

e

fich auf ttnd
legte die Haiid an den Korb.

Barrett) hob ihn empor ttttd ivarf ihn auf den

Wagen. Dann erftieg er felbft den Sitz. half feiner
erblaffenden Gefährtiti nach. und wettigc Augenblicke
fpäter rollte der Wagen den Marktplatz entlang und
aus der Stadt hinaus in die Heide.
Bar-.ini war heftig bewegt. Erft nach geraumer

Zeit ertiiaunte er fich fo iveit. daß er. ohne feine
fchöne Gefährtin. die er fchott fein eigen glaubte.

aiizufehett. ein gleichgültiges Gefvräch beginnett kottttie.

Sie aber faß ganz fchweigfam. Die Sonne
neigte fich bereits zum Untergange. eine Flut goldigen
Standes. den die heintkehretidett Wagen nnd Vieh
herdett am Nachmittag aufgewirbelt hatten. bedeckte

das Land. und die Blicke des Mädchens tvarett
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gefpannt der Richtung zugewendet. in welcher der
Wagen fuhr.

Hätte es Baräth über fich gebracht. fi
e

anzu

fehen. fo würde er bemerkt haben. daß fi
e voll

Unruhe neben ihm faß. denn in der That hatte fie

fich in eine feltfame Lage gebracht.

Diefen Morgen tvar fi
e

nämlich mit keinem

Geringeren als ihrem Verlobten. einem jungen.

wohlhabenden Bauernfohn. zur Stadt gefahren. um
einen Vorrat von Melonen anf den Markt zu
bringen. Schon am Abend vorher war zwifchen
den beiden leidenfchaftlichen Menfchen aus gering

fügigem Anlaß ein Wortwechfel entftanden. der.
während der Fahrt wieder aufgenommen. zu hart
näckigem Zank ausartete. Als nun tvährend der
Vormittagsftunden verfchiedene Berföhnungsverfuche
des Burfchen an dem Troße des Mädchens ge

fcheitert waren. hatte er fich. durch ihren Wider

ftand erbittert. nach unbedachtem Weingenuß vollends

zornig geftimmt. entfchloffen. ihr für alle Zeiten ein
Beifpiel zu geben. indem er allein nach Haufe fuhr
und die Schmollende ihrem Schickfal überließ.
Sie hatte nichts davon gewußt und fo lange

auf feine Wiederkehr gewartet. bis jede Gelegenheit

zur Heimkehr verfäumt war. Verdroffeu und doch
nicht ohne Hoffnung. daß er dennoch endlich kommen

werde. fi
e

zu holen. auf Rache und Vergeltung b
e

dacht. war fi
e

demnach bei ihren fchweren Körben
zurückgeblieben. wo fi

e Baräth zu vorgerückter Stunde

antraf.
Während er in der harmlofeften Weife zu

plaudern anfing. wäre es ihr nicht unwillkommen
gewefen. fich von ihrem Bräutigam im Gefpräche
mit einem fremden Manne überrafchen zu laffen.
Als ihr aber diefe Genngthnnng nicht zu teil werden
wollte und Baräth fich verfänglichen Zielen zu
wandte. war fi

e auf den Gedanken gekommen. fich
durch einen dreiften Entfchlnß aus ihrem bedrängten

Zuftande zu befreien. indem fi
e auf den Antrag des

verblendeten Mannes einging. Sie dachte dabei.
freilich ohne viel Ruhe. fowohl ihren Bräutigam zu
treffen als auch Baräth für feine unerhörte Zumutuug

büßen zu laffen.

Während aber nun das Ereignis im vollen Gange

war. begann fi
e

deffen Tragweite zu ermeffen. Ihre
Befonnenheit kehrte wieder. fi

e fing an. um die
Folgen ihres Thuns beforgt zu werden. und glaubte

Schlimmes erwarten zn dürfen. Der jähe Bruch
des Berhältniffes konnte das Ende fein und bei der

leidenfchaftlichen Art ihres Verlobten die Sache
fchließlich auch für Barsth einen Ausgang nehmen.
wie fi

e

ihn nicht eben beabfichtigte.

Denn im Grunde konnte fi
e dem feltfamen

Manne. der fo jählings in ihre Neße geraten war.

nicht ernftlich feind fein. Die Ungefchictlichkeit feines
Gehabens. die Scheu. mit der er eingelenkt hatte.
nachdem er fi

e beleidigt fah. ihr eignes Verhalten
entfiihnten ihn zum Teil in ihren Augen. Die Art.
wie er ihr nun während der Fahrt von feiner freud
lofen Ingend. vou feiner Einfamkeit. von feiner

Sehnfncht nach einem ftets entbehrten Gliicke fprach.

erregten aber vollends ihre Teilnahme. ja ihr Mitleid.

Ernftlich berente fi
e darum die übereilte That

und erwog raftlos. wie fi
e das drohende Unheil ab

wenden könnte. Allein einerfeits fürchtete fie. daß
ein freimütiges Geftc'indnis ihrer Lage den ent

täufchten Mann zu einem Ausbruch der Erbitternng
und des Zornes hinreißen könnte. andrerfeits. daß
fie. von ihm im Stiche gelaffen. auf der abendlichen
Landftraße. die von mancherlei Gefindel begangen

wurde. fchutzlos ausharren müßte. bis man von

Haufe aus nach ihr fuchen oder jemand des Weges

fahren würde. der fi
e

mitnehmen mochte.
So ging die Fahrt unaufhaltfam vorwärts. bis

das Dorf endlich hinter einem mit Heidekrant b
e

wachfenen Erdwall auftauchte.
Zugleich wurde im Vordergrunde der zerftrenten

Häufer ein vereinfamter Bauernhof fichtbar. vor
dem eine Gruppe von drei Menfchen lebhaft zu
verhandeln fchien. Bar-.1th erkannte eine noch rüftige

Fran. einen älteren Bauern und einen jungen
Mann. der im Begriff fchien. einen bereitftehendeu
Wagen zu befteigen.
Der Anblick diefer Menfchen kam Barttth. der

ungefehen bleiben wollte. höchft ungelegen. All
fogleich mäßigte er darum den Schritt feiner Vferde
und rannte dem Mädchen zu: ..Nun rede. wohin?“
..Dorthin!“ fprach fi

e unruhig. und nach einer
Weile fügte fi

e hinzu: ..Sage der Herr nichts. als

daß er mich aus Erbarmen mitgenommen hat.“
Bare'rth wurde die Sache unbehaglich. Er hatte

fich alles anders vorgeftellt und erwog darum. o
b

er feine Gefährtin nicht hier abfteigen laffen und

ihre Wiederkehr in ficherer Entfernung abwarten folie.
Doch im Augenblicke fchien fi

e

feine Abficht

zu erraten und rief haftig: ..Nicht halten... Schon
fieht man uns . . . Was würde man denken!“
,Teufel.* dachte er fich. indem er gehorchte und

im Schritt hinzufuhr.
Noch war er jedoch nicht weit gekommen. als

ein unerhörtes Schaufpiel fich vor feinen Augen
abfpielte. Mit einemmal kam Leben in die Gruppe.
die das herannahende Fuhrwerk aufmerkfam beob

achtet hatte. Der junge Mann ließ feine Vferde iin
Stich und kam jauchzend. in ftürmifchem Laufe herbei.
Kaum fah dies Baräth. als er mit einem Rucke

anhielt. Der Bnrfche aber fprang vollends hinzu
riß das Mädchen jubelnd vom Wagen und preßte
es in feine Arme. worauf er anfing. ihr das Antliß
unter maßlofeu Ausrufen der Rene und Abbitte mit

unzähligen Küffen zu bedecken.
Was weiter gefchah. wußte Baräiy nicht mehr;

er war ganz erftarrt.
Nach einiger Zeit fchien es ihm nur. als käme

der Bnrfche auf ihn zn. um ihm treuherzig die

Hand zu bieten.

„Danke dem gnädigen Herrn für feine Güte.“
fprach er. „Wahrlich. fi

e if
t groß; möge mir Gott

drum auch meine Sünde verzeihen! Weil ic
h

fi
e

zu lieb habe. darum if
t

auch der Zorn groß gewefen;
aber es war nicht fchön. bei Gott nicht fchönl“
Und zur Bekräftigung deffen fehlenderte er feinen

Hut mit einem Ausruf heftiger Entriiftung zur Erde»

fo daß der Staub aufflog.
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Baräth hörte alles. verftattd es aber noch tiicht.
..Nun gebe uns der gnädige Herr die Ehre.“

ftthr der Biirfche fort. ..und trinke eiii Glas Wein
ttiit ttns. Inftändig bitten wir drum. inftändig.“

Ießt kamen auch die Alten herbei. zu denen
fich das Mädchen begeben hatte. dankten ihm. daß
er fich ihres Kindes angenommen. uiid bateit ihn
gleichfalls. abzufteigen und ihr Gaft zu feiti.
Darüber kaitt er endlich zu fich. Er fah. daß

er betrogen war. und fo fehr beniächtigten fich feiner
Scham uiid Verdruß. daß er die Einladung mit
wenigen Worten ablehttcit und Aiiftalten treffen
wollte. fein Gefpann zit wenden.
Da trat jedoch von der andern Seite das

Mädchen heran und flüfterte ihm zu: ..Herr. um
tneinetwillenl Was wiirde titan denken?!“
Und laut fügte fi

e hiitzit: ..Verweigert nicht die

Ehre . . . fe
i

es ein gutes Ende; gern möcht' ich
dattkenl“ Zugleich fah fi

e

ihn fo freundlich und

rettig an. daß er plötzlich itiitehielt. Wohl hätte
er dennoch die ihm aufgedrungeiie Rolle gern niit

einigen freundlichen Worten zu Ende gefpielt. um
dann hinwegzufahren. Allein es glückte ihm nicht
mehr. Die Zügel tourden feinen Händen mit er

iteuertein herzlichen Znfpruch eiitwunden. uiid um zu

verhindern. daß man ihm die Vferde ansfpanttte.
erübrigte ihm nichts als abzufteigeii.
Er that es ungern und mit erzwuiigenein Lächeln.

Wenige Minuten fpiiier wurde er in eine reinliche
Stube gefiihrt. und toährend die Mutter fchnell den

Tiich deckte und der Vater ntit zwei irdetteit Krügen
in den Keller ging. nahte ihm das Mädchen und

nahm ihm mit treuherzigem und begütigendeiii Blicke

den Hut aus der Hand.
Der Vuriche aber bot ihm einen Siß att und

begann freimüiig zu bekennen. was fich zwifchen
ihm und feiner Braut atit Morgen zugetraaen. Mit
abermaligen Verficherungen autrichttger Reue und

Befihämung fchloß er feinen Bericht.
Baron) fuchte vergeblich nach einer paffenden

Antwort. Da tant tas Mädchen herbei. und gegen
den Burfchen gewcudet fprach fie: ..Wiffe nur. daß
der Herr gejagt hat: gern möchte er fich eiii folches
Ungeheuer aiifeheii. wie du bift. und daß er ttur

deshalb die Gnade gehabt hat. mich nach Haufe zu

führen.“
Der Btirfche lachte laut auf und wollte fi

e

neuerdings in die Arme fchließen. Aber fchnell er
rötend wehrte fi

e

ihn ab. Dann kehrte fi
e

fich zu

Baräth. und während es feltiaiii utit ihre Lippert

zuckte. fagte fie: ..Danke atio ituii atichl - Möge
der Herr fich tms jetzt freutidlich eriveifen; er hat
ein gutes Werk gethan!“

Dies war ihr letztes Wort in der Sache.
Baräth dünfte es ein fchliinmes Abenteuer. das

er da erlebt. doch was konnte er thuu. als gute
Miene zum böfen Spiele machen? Das freundtiche
und vegütigende Betragen des Mädchens. das eiii

Zeichen der Verföhntiiig zii heifchen fchien. die

treuherzige Art ihrer dankbaren Angehörigen und

nicht zuletzt das leifc erwachenoe Bewußtiein. daß
unter diefett Menfchen im Grtitide nicht er allein

UeberLand undMeer. Ill. Okt-Hefte. I'll. l.

der Getäufchte war. erleichterte ihitt das toefentlich.
Als er bald darauf im frohgeftiiitittteti Kreife an dem
wohlbefeßten Tifche faß. fprach er dem trefflichen
Weine fleißig zu. Iit dem Widerfpruche der in

ihm erregten Empfindung. daß er einerfeits als
Schutzpatron des fchötieit Mädchens gefeiert werde

tiitd doch ein feltfantes Geheimnis mit ihr teile.
überkain ihn allmählich eine wuttderliche. milde.

faft heitere Stintitiiitig. Ein feiner. fchalkhafter
Blick des Mädchens. den er mit weinfeligen Angeii
auffiiig. fteigerte diefelbe vollends. Alle waren gttt.

fröhlich und glücklich. und fo glaubte er es endlich
gleichfalls zu fein. Laut verficherte er das anch.
iitdeiit er feiit volles Glas iitit fchon uiificherer Hand
erhob. und erft zu fpäter Stunde fchied er ohne Groll
von feinen Wirten.
Als er aber am nächften Morgeti auf feinem

Gute erivachte und fich des erlebten Abenteuers

erinnerte. ivar die verföhiiliche Stittimuttg ver

fchwunden und feiit Gemüt von Trauer erfüllt. Er
fah fich gedemiitigt. genarrt. tiiißhattdelt. und im

tiefen Verdruß über alle etfolglofett Unternehmungen.
die hinter ihiit lagen. verwünfchte er feine thörichte
Neigung zu den Weibern und das ganze tiickifche
Gefchlecht.

Fortan blieb er daheim iiitd äußerte bei jeder
Gelegenheit. befonders der alten Vanna gegenüber
die übelfte Laune. Was ihm itur iiiitiier an ihrem
Thiiti und Laffen ntißfiel. dasfchrieb er den Erb
fehlern ihres Gefchlechtes zu uiid tadelte diefe mit
großer Härte und Reizdarkeit. Allein die Alte er
trug das iticht nur mit Geduld. fondern zeigte fich
fogar pünktlicher. flinker und fröhlicher bei der Be
forgung ihrer Gefchäfte. als fie es fett langem
gewefen. Ihr waren die hätcfigeti Ausfahrten des
Herrn aufgefallen. und da fi

e deren Urfache erriet.

wurde fi
e auf das ernftlichfte beforgt. Nichts wäre

ihr utterwüitfchter gewefen. als in ihren alten Tagen

noch eine Herrin über fich zu bekommen. gar in

Geftalt eines leichtfertigen Mädchens von ihrem

Statide. worauf ihr Barnths Abfichten hiiiztideuten
fchienen. Maitcherlei Unbill hatte fi
e unter dent

früheren Herrn von ..folchettt Volk“. wie fie es nannte.
erdttldeii müffen. und unabläfiig befchwor fi

e daricni

alles erdentliche Mißgefchick auf die Unternehmungen

Barüths herab. dem fi
e

fo ..thörichte Gelüfte“ nie
mals ztigetraut hätte.
Nuit erkannte fie. daß fich die Dinge zu ihrem

Vorteil gewandt hatten. und ohne zu griibeln. wie
das gefcheheit feiti mochte. freute fi

e

fich der Wen
dung. Bart'tths Verdrießlichkeit belttftigte fi

e fogar
im ftillen. tiiid je heftiger uiid wüfter er es trieb.

defto vergtiiigter lachte fi
e in fich hinein. Doch er

fchöpfte fich endlich fein Groll. uud deit Ausbrüchen
übler Laune folgte fchwerittiitige Stille. Zuweileit
fchien es ihtti fogar. als wäre feiit Schickfal kein
gaitz utiverdieittes gewefen. da er fich aus eignem
Antrieb auf Vfade begeben. ..auf welchem Ehre und
Würde eines Mannes grobeti Schaden leiden können.“

Oft eritiiterte er fich jetzt einzelner Sceuen feines
letzten Abenteuers. uiid nebft der bitteren Ent
täufchtiitg. die es ihiti gebracht. empfand er doch auch

8
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das Glück des jungen Vaares nach. das fich fo zornig
getrennt hatte. um fich alsbald wieder janchzend zu
begrüßen.

Solche Fülle und Untnittelbarkeit der Empfindung

erfchien ihnt als das Vorrecht der Jugend. die ihm
felbft fo freudlos dahin gegangen war, Zugleich
aber meinte er einzufehen. daß die Seligkeit. die

ihr etttfprang. nur durch die unbedingte Hingebung

erreichbar fei. die er an jenem Vaare wahrgenommen.

Manchmal konnte er darutn gar nicht begreifen.

wiefo es fich gefügt. daß er fein Glück in einem
jener lichtfcheuetr Verhältniffe gefucht. in denen es

doch rein und herzerfreuend. wie er es gefehen.

nicht zn finden tvar.

Aber bald ließ er auch von diefen Betrach
tungen ab. Er fühlte. daß feine Zeit *vorbei fei.
und daß es für ihn kein Heil mehr gäbe. als in der
Entfagttng und im Bergeffen.
Dies hielt er fich vor Augen und lebte trüb

fiunig dahin. Mit halbem Eifer gefchäftig. verbrachte
er die Tage fchweigfam. worüber der fo hochgemut
begonnene Sommer langfam zu Ende ging.

ll.

Mehrere Wochen waren fo dahingefchwunden.
da ereignete es fich eines Tages im Spätherbft.

daß Barätt) gegen Mittag wieder einmal in der
Stadt eintraf. Es war kein Markttag. und der
enttäufchte Mann hatte auch feine Gedanken nicht
bei den Erlebniffen des letzten Sommers. fondern
gedachte vielmehr. einigen Maisvorrat. der ihm
infolge feiner thörichten Unternehmungen liegen ge.

blieben war. mit möglichftetn Vorteil an den Mann
zu bringen.

In gemächlichem Trab lenkte er in die enge
Gaffe ein. wo feine Herberge lag. als von der
andern Seite eine beftaubte Reifekalefche herankam.
die das Thor des Gafthofes vor ihm erreichte.
Bar-ift) ftieg ab. warf Jäska die Zügel zu. und
nachdem er einige Anordnungen erteilt hatte. be
gab er fich in die Gaftftube. wo er an dem Tifche
neben der Glaswand Vlatz nahm und fich das

Mittageffen beftellte.

Noch hatte er diefes kaum verzehrt und fich

zu einem zweiten Schoppett Weines die Vfeife att

geziindet. als die Thür aufging und zwei Damen
eintraten. deren ganzes Anfehen verriet. daß fi

e

im Orte fremd warett.
Es tvaren hochgewachfette Frauenzimmer. die eine

etwa fünfzig Jahre alt. aber gut erhalten. die andre
um vieles jiittger und fchlanker. doch auch fchon über

die erfte Blüte hinaus. obgleich fi
e das rötlichblonde

Haar auf den erftett Blick völlig jugendlich er

fcheinen ließ.

Eine Weile blickten fi
e unfchlüffig um fich. und

Baräth. der allen ihren Bewegungen ntit den Augen
folgte. dachte nicht im tttindeftett daran. daß fi

e unter

den vielen freien Tifchen keinen paffendett finden.

fondern juft bei ihm Blaß nehmen würden. als
dies dennoch gefchah. Ihm war das keineswegs
angenehm. denn nicht nur fah er fich jevt um das

Vergnügen nngeftörter Beobachtung der beiden Gäfte

gebracht. fondern auch um den Genuß feiner Vfeife.
die er nicht ohne Zandern weglegte.

Sogleich bemerkte dies die ältere Dante und

fragte ihn. ob ihre Atttoefenheit ihn vielleicht ftöre.
Als er das nicht ohne Beteuerungen des Gegenteils
verneint hatte. fagte fi

e

lächelnd. fi
e

hätten es als

Fremde abfichtlich vermieden. an einem Tifche allein

zu fitzen. um nicht die Neugierde auf fich zn lenken.

Baräth fand das durchaus begreiflich und geriet

auf diefe Weife in eitte Unterhaltung von ganz nn

verhoffter Wirkung,
Die Damen. insbefondere die ältere. plauderten

leicht und angenehm. fo daß fich Bar-(rtl) alsbald

feltfant angeregt und behaglich fühlte. In feinem
ganzen Leben tvar es ihm noch nie fo leicht geworden.

ein Gefpräch mit Damen zu fiihren. uttd er wunderte

fich felbft. wie gut ihm das gelang.

Der Kleidung nach hätte er fie für Großftädte
rinnen attgefehen. Sie wußten fich vornehtu zu
halten. einigen Schmuck mit Anmut zu zeigen uttd

wählerifch zu fpeifett. Nachdem fich ihnen Baron)
jedoch als einfamer Gutsherr aus der Gegend vor

geftellt. entpuppten fi
e

fich als Vrovinzleute. die
aus ihren Verhältniffen uttd Angelegenheiten kein

Geheimnis tnachten.
Es toaren Mittler und Tochter. Die erftere

hatte vor einem Jahre ihren Mann. einen gediettten
Offizier. verloren. Sie erzählte. daß fie. von
guter Familie abftammend. in einem benachbarten
Komitat ein hiibfches Gut befiße und in Großwardeitt
ein Haus. an dem jedoch ein Erbfchaftsprozeß hänge.

Uni diefen wirkfamer betreiben zu können. fei fi
e

mit ihrer Tochter in die Komitatsftadt gekomnten.
da von hier aus die Eifenbahn in einem Tage

nach der Hauptftadt führe. wo ihr Rechtsanwalt
fäße. Weiterhin erwähnte fie. daß es ihr Wunfch

fei. ihren ganzen Befiß mit der Zeit zu Bargeld

zu machen und diefes in Staatspapieren anzulegen.
denn das gäbe die bequemfte Vermögensgebarnng

für zwei vereinfatnte Frauen. Zur Verwaltung von
Gütern gehöre der Mann. und obgleich fi

e in ver

fchiedenen Teilen des Reiches männliche Verwandte

befäßett. feien doch die einen ihre Vrozeßgegner. die

andern teilnahmslos. die dritten mit eignen Sorgen

behaftet. fo daß fi
e es vorgezogen hätten. ihnen

nicht zur Laft zu fallen und allein zu bleiben.

Dennoch. fo fchloß der umftändliche Bericht. gäbe
es nichts Traurigeres und Ratloferes in der Welt.
als alleinftehende Frauen.
Dies alles hörte Baräth tttit anfrichtiger Teil

nahttte an. und insbefondere riihrte ihn die letzte
Klage.
So gefchah es denn. daß er. über dem vielen

Hören und Reden bei feinem Weinglas tvarm g
e

worden. eitter plötzlichen Reguttg des Gemütes folgte

und den Damen feine Dienfte attbot.
Der erfte Erfolg war beredtes Schweigen. daS

alsbald in lebhafte Beteuerungen iiberging. daß llc

ttie daran gedacht hättett. einem fo guten und liebens
würdigen Herrn zur Laft fallen zu wollen. Sie

wären gewiß mißverftanden worden. wenn er der

gleichen vermute.
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Schließlich aber gaben fie doch zu. daß ihnen
ein Freund fiir den Notfall. eine Stüße. ein Rat
geber in der ihnen gänzlich fremden Stadt aller
dings von großem Werte fein müßte. In diefem
Sinne wurde fein Auerbieten endlich angenommen

und wiederholt berfichert. daß die Welt doch nicht
ganz verlaffen fe

i

von wohlwollenden nnd hilfreichen

Menfchen.
Wunderbar kam all dies Vanity vor. nachdem

fich die Frauen zurückgezogen hatten. aber es freute
ihn doch ansnehmend, Die Weife. in der er die
Achtung und das Vertrauen fo vornehm gearteter

Damen gewonnen hatte. das Gefühl. fich in welt

miinnifcher Weife benommen zu haben. richtete feine
gebeugte Würde wieder auf. und er glaubte dem

Zufall nicht genug danken zu können. der ihm dies

feltfame Erlebnis zubereitet hatte.
Von diefem Tage an kam er wieder häufiger in

die Stadt und erwies fich eifrig im Dienfte der ver

laffenen Frauen.
Das erfte. was er ihnen zu Gefallen that. b

e
ftand in dem Auffuchen einer Vrioatwohnung. denn

fie hatten erklärt, daß ihnen das koftfpielige und
geritufchoolle Leben im Gafthof nicht behage.

Wirklich gelang es ihm. ein kleines. wohlein
gerichtetes Quartier in ruhiger Lage aufzufindeu. von
dem fi

e mit nnfc'iglicher Freude Befiß nahmen.
Dann that er manches übrige. Da fie fich über

geringe Güte und Auswahl der Lebensmittel b
e

fchwerten, brachte er ihnen einmal von feinem Ge

flügel. das andre Mal von feinem Rotwein „kleine
Vroben“. wie er es nannte. und war auf jede

Weife unermüdlich. ihnen Erfreuliches zu bereiten.

Dafür ließ ihn die Mutter auch fühlen, welche
Fortfchritte er in ihrer und ihrer Tochter Gunft
mache. Bei allem. was fi

e

that oder zn thun ge

dachte. wurde er um Rat befragt und oft als ein

Mann gepriefen. der an ritterlichen Tugenden feines
gleicheu fuche.
Die Bekauntfchaft oerhieß ganz und gar nichts.

was ihn an feine einfügen Unternehmungen erinnern

konnte. und er dachte auch gar nicht daran. Sie
bot ihm eine willkommene Zerftreuung und fchmeichelte

feinem von Frauengnnft nur wenig verwöhnten Selbft

bewußtfeim was ihm vollauf geniigte.

Dennoch mußte er fich geftehen. daß die jüngere

Dame eine fehr anziehende Erfcheinung fei.
Sie ftand in jenem reifen Lebensalter, in

welchem fo häufig bei Mädchen alle ihnen von der

Natur oerliehenen Reize noch einmal aufzublühen
fcheinen. ehe fi

e fiir immer welken. und obgleich fi
e

nicht eigentlich fchön zu nennen war. trat bei ihr.
oerftürkt durch ein etwas verweichlichtes. uerträumtes

und zurückhaltendes Wefem jene geheimnisvolle EW'

fcheinung in einer Weife zu Tage. die in gewiffem
Sinne wirklich berfiihrerifch wirkte.

llumerklich wandelte fich denn auch unter ihrem

ftunimen Einfluß Baraths Betragen. Nach und nach
begann er Vorzüge zu entwickeln. deren Befitz er fich
niemals zugetraut. Er wurde wählerifcher in feiner
Kleidung. ging mit zierlichen Schritten einher. lächelte
verbindlich. oerneigte fich bei jeder Gelegenheit. fagte

:>*__

'

-

-

ftatt guten Morgen und gnteWÖW
Hand“ und oerfiiumte es nicht. feinen mannigfachen
Gaben zuweilen einige duftige Blumen hinzuzufügen.

Während folcher Bemühungen wollte es ihm aber

fcheinen. als ob alles. was er that. eigentlich nur
der Mutter Freude .verurfache und von Ida. der
Tochter. auch nur fo hingenommen würde. als
giilte es jener allein.
Er fuchte fich daher unmittelbar an das Fräu

lein zu wenden. was ihm jedoch nicht leicht gemacht
wurde. Sie hatte viel von einer vornehmen Dame.
war von fehr verönderlicher Stimmung. oft nicht ohne
inerkbare Zurückhaltung liebenswürdig. oft unnahbar
und kühl. kurz von einem Wefen. aus dem er
ebenfowenig klug werden konnte. als er es jemals
aus einem Weihe geworden. das ihm wohlgefiel.

Indeffen brachte ihn die freundliche Art, mit der

fi
e ihn zn empfangen und auf ein Gefpriich einzu

gehen pflegte. fobald er fi
e allein zu Haufe traf.

allmählich auf die Vermutung. als wäre ihre Zu
rückhaltung hauptfüchlich eine Folge kindlicher Achtung.
mit der fi

e der Mutter überall den Vortritt und
das Wort laffen wollte.
Er wußte felbft. daß es fchwer hielt. neben der

redfeligen Frau zu Wort zu kommen, „Mein Gott.“
fagte er fich. „fie redet wie ein Buch; nie habe ic

h

fo etwas gehört!“ Er mußte lachen, wenn er an
die Fülle don Einfiillen dachte. die ihr zu Gebote

ftanden. und fah ein. daß er ohne diefe ihre Gabe

fchwerlich je in die Lage gekommen ware. fich der Be
kanntjchaft der Damen zu erfreuen.
Da fagte eines Tages die Mutter. nachdem

von verfchiedenen Dingen die Rede gewefen. zu ihm:
„Daß aber ein Mann wie Sie. lieber, guter Freund.
underheiratet geblieben ift! Unbegreifliäj fcheint es
mir oft und muß wohl mit befonderen Dingen

zugegangen fein!“ Sie fpielte auf eine oerwickelte.
gleichfam tragifche Herzensangelegenheit an. und da

Bar-"nn dazu fchwieg. verbreitete fi
e

fich allmählich
über dergleichen. erzählte dies und das. um fchließ

lich zu behaupten. daß doch nach Erlebuiffen folcher
Art in fpäteren Tagen oft eine um fo gliicklichere

Heirat zu ftande komme. Freilich. meinte fie, falle
der Entfchluß dann meiftens fchwer. follte aber nie

oerfüumt werden, wenn fich die wefentlicheu Be.
dingungen jeder glücklichen Ehe: geficherter BefitzF
Vertrauen und gegenfeitiges Wohlgefallem dorfa'nden;
denn man möge fagen. was man wolle„ fchließlich

fe
i

doch nur in der Ehe, dem natürlichen Bunde

zwifcheu Mann und Weib. des Lebens eigentlicher

Zweck erreicht.

Ida faß indeffen ftill am Fenfter und fchien.
zuweilen nur fich läffig mit dem Tafchentuche zu
fc'ichelnd„ mit irgendwelchen Vorgängen auf der

Straße befchaftigt, während Vanity dem. was die
beredte Frau fprach. feine Zuftimmung nicht eigent

lich oerfagen konnte.

Siehe.“ dachte er fich. als er an diefem Tage

nach Haufe fuhr, ,wie wunderbar hat fi
e das alles

gefagtl* llnd ohne Widerftreben folgten feine Ge
danken jener Richtung.

„Wahrlich/* fprach er. „anders kommt einem die
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Welt vor. je länger mati lebt und uachdeukt!

Manche thörichte Dinge verfolgt der Mettfch attf
Erden. als hinge an ihnen das Glück; plötzlich

befinttt er fich. bleibt ftehen.
- da konmtt ihm.

was ihnt frommt. von felbft entgegen! - Thue.
was du willft. im Grunde bift du immer ein Ge
ntt'itsmenfch gewefen. uud ttie hat dir ein gottlofes
Leben gefallen! Geh du auf eine Liebfchaft aus.
und man verfpottet dich. weicht dir aus dem Wege.
Denke an eine Ehe. fo kommt inan dir entgegett
und fängt felbft davon zu fprechen an! Wahrlich.
man foll die Welt nicht anders haben wollett. als

fi
e ift. Eine Liebfchaft? Wer giebt fich dazu her?- Was hätteft du than können. wenn wirklich eine

dir ftand gehalten hätte. eine Gute. Unverdorbene?

Hätteft du nicht damit fchließen müffen. ihr zu
fagett. daß du fi

e

heiraten willft? Du haft dies nicht
wollen! Warum aber? Wie viele haben geheiratet.

feit die Welt befteht! Täglich heiraten die Leute!
Dein Baier hat geheiratet. dein Großvater und

deffen Vater - Urfache genug hätteft du alfo. gut
voii einer Sache zu denken. der du deine ehrliche
Geburt verdankft! Eine Liebfchaft if

t im Grunde
immer eine Feindfchaft! Gerade umgekehrt if

t es in
der Ehe. wenn ntan alles bedenkt und nicht ins Blaue

heiratet. Da if
t das Wohl des einen auch das des

andern. llttd welch ein Gewinn if
t das für eitte

Gutswirtfchaft. für den Fall der Krankheit. für die
alten Tage! Immer haft du das gewußt. Es
war tiur eines: du haft geglaubt. du feieft zu alt
dazu; aber fiehe. nicht alle glauben das!“

Von folchett Gedanken bewegt ftellte er fich
vor. wie wohl es fich auf feittem Gute als ehren
fefter und glücklicher Eheherr haufen ließe rnit einer

wohlgeftalten Frau. Unwillkürlich dachte er dabei
an die ftille Ida. und währettd ihr Bild vor feinen
Augen ftand. fühlte er fich durchaus nicht abgeneigt.

folch ein Leben zu verwirklichett. Im Gegenteil. er
eitipfattd fogar fehnliches Verlangen danach. Idas
ftattliche Erfcheittung. ihr voritehtttes Wefett. der

Wohlftaud. deffen fie. tiach allein. was er gehört.
getvärtig fein konitte. erhob fi

e in feinen Augen zu
einem Weihe. wie er zu einem gleichett nicht in den

kühnfteu Trättmen feitter Jugetid erttporzublicken ge
wagt hätte. ilttd in ihretn Haufe giitg er jetzt aus
und ein als Gleichgeftellter. als vielbegünftigter

Freund. deffeit Herzensfchickfalen man mit leifer Mah
nitng nachgefragt hatte! . . .

Kaum hatte er fich aber eine Weile an diefett
Borftellungen erlabt. als ihn ein Zweifel iiberkatit.
Dentt was galt er Ida? War ihttt doch von ihr
noch kein ermunterndes Wort. keine verheißungs
volle Micite ztt teil gewordeti. hatte fi

e

doch bei

aller Artigkeit. die fi
e

ihm zuweilen erwies. kannt
jetiials nach feinetn Thutt nnd Laffett. nach feinent
Kommen und Gehen gefragt. Seine Beziehitttgen

zu ihr berichten bloß attf feinem Verhältnis zur
Mutter. Diefe hatte das erfte Wort zu ihtn ge
fprocheu. diefe ihn zum Freunde ihres Haufes ernatttit;

fi
e war es. die ihti niit reichlichem Aufwattd von
Liebenswiirdigkeit. von Vertrauen fefthielt. und mit
eittemitial verfiel er aiif den Gedattkett. daß die

tviirdige Frau mit all ihrem Gebaren vielleicht keine
andre Abficht verbindett ttiöchte. als feine Wünfche
auf ihre eigtie Verfon ztt lenken.
Das erfchreckte ihn. Sie tvar eitte anfehnliche

Dame. gutmütig. behaglich. heiter. aber den Geftaltett.
von welchen feine Vhantafie vor Zeiten erfüllt ge

wefen. glich fi
e in nichts. iind ferne ftand ihm

darum der Gedanke. mit ihr vorlieb zu nehmen.
Ja. er beriihrte ihn fo unangenehm. daß er unter
dein jähen Eindruck der böfen Vermutung ernftlich
daran dachte. die Verbindung mit den Frauen ab

zttbrechen.

Jtideffeu fühlte er bald. wie fchwer ihm das

fallett würde. Glückliche Sitindett hatte er bei den

Frauen verlebt und fich nach eittigen Tagen der

Einfamkeit immer wieder herzlich darauf gefreut. fie

tviederzttfehetr. So ging er alfo nach wie vor bei
ihnen aus ttttd ein. ttttd wenn er fich vorgenommen

hatte. vor Ueberrafchuitgett attf der Hut zu fein. fo

erwies fich das je länger defto überflüffiger. denn
es ereignete fich nichts mehr. was feinem Mißtrauen
auffiel.
Itit Gegenteil. er kottnte bemerken. daß fich

die Mutter ittit der Zeit hättfiger bemühte. Ida zur
Teilnahme an den gemeitifantett Gefprächen anzu
regen. daß fi

e

fich manchntal entferttte. um ihn mit
der Tochter allein zu laffett. Auch fchiett es ihm

oft. als ob Ida bei folchen Gelegettheitett ihre
gewohnte Sicherheit verlöre und eine von feinem
Errötett begleitete Befangenheit fich ihrer bemächtige.
Dies alles beruhigte ihn aber nur über die Ab

fichten der Mutter. ohne irgendwelche Hoffnungen

auf Idas Zuneigung in ihtit ztt ertveckett.
Da gefchah es. daß er eines Tages die Mutter

allein zu Haufe aiitraf. Jda. hieß es. fe
i

aus

gegattgeit. unt einige Briefe zur Voft zu bringett.
und fo wurde Bartith aufgefordert. an dent Tifchchen
Blatz zu nehttteii. auf dent eine Handarbeit der Ab

tvefendeit zurückgeblieben war.

Nach einigen Fragen. wie es ihm ergehe. was
er treibe. begann die Mutter von ihrer Tochter zu
reden. und Baröths Blicke hatten indeffett wieder

holt auf der feitteu Stickerei geruht. die vor ihm
lag. Die treffliche Frau erzählte ihm von Jdas
Vorliebe fiir dergleichen Arbeiten. von ihrer Kind

heit. von ihren Gewohnheiten und Vorzügen. endlich

unterbrach fi
e

fich und fagte: ..Aber eiiie Mutter

fieht mit den Augen der Liebe; vielleicht lobe ic
h

weit über Gebühr.“
Mit Etttfchiedeitheit fiel Baron) ein und ver

ficherte. daß dies fchwer möglich fei. denn alles.
tvas er gehört. habe er fich felbft auch wiederholt

gedacht.

„Wirklich?“ verfetzte die Mutter. ittdent fi
e ihit

mit einem 'fchnellen Blicke von der Seite anfah.

..Nun. das thut nteinent Herzen wohl! Wahrhaftig.

ic
h wollte mich im Leben gern befcheiden mit dem.

was kommt. aber meine Tochter if
t

noch in den Jahren.
da man hoffen foll.“ Leider. fuhr fi

e fort. neige

Ida infolge ihrer befonderen Anfchauung vont Glück
zu einem Leben der Entfagung. Schon öfter habe

fi
e

heiraten können. was doch die Beftintmung jedes
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Mädchens fei. aber die meiften Bewerber habe fi
e fagt: was mich betrifft. nie wünfchte ic
h mir eine

ausgefchlagen aus Gründen. die man. ohne ihre
Gefinnung zn kennen. für launeuhaft halten tvürde.

Hier machte fi
e eine Baufe. nnd Bar-'uv er

laubte fich. nm nähere Aufklärung zu bitten.
Bereitwillig wurden fi

e

ihm erteilt. und fo er

fuhr er denn viel und mancherlei. ions ihn in

immer größeres Erftaunen verfeßte. Denn nicht
nur benahm es ihm jeglichen Zweifel über die Ab

fichten der Mutter. fondern gab ihm auch ein Bild
von Idas eigentlichem Wefen. wie er es fich an
ziehender nicht hätte denken können. Die Stolze.

Vornehme erfchien nun als ein befcheidenes. finniges

Mädchen. ihre Zurückhaltung als Entfagung. nnd

was er für Hochmut ungefehen. als begriindetes

Mißtrauen gegen die Menfchen. Sie haffe. fo

hörte er. die Stadt. die Gefellfchaft. die Ber
gniiguugen. die beide gewährten. und fchwärme nur

fiir die Einfamkeit des Landlebens. Sie habe die
fogenannten Männer von Welt zur Genüge kennen

gelernt; keinen andern. habe fi
e

endlich gefagt. als

einen Landwirt. und verftändig wie fi
e fei. habe

fi
e dabei immer an Männer in reiferem Alter ge

dacht. in deutlicher Erkenntnis. daß auf deren

Neigungen allezeit fefter zu bauen fe
i

als auf die

Leidenfchaft der unfteten Jugend.

..Aber wie if
t das alles möglich!“ rief Baröth.

als die Mutter endlich fchwieg. ..Immer habe ic
h

das Gegenteil geglaubt. immer nur gedacht. daß fi
e

gewählte Gefellfchaft liebe und ihr alles zu gering

fe
i

in einer kleinen Stadt wie nnfre. wo fich die

Menfchen nur wenig auf vornehme Lebensart ver

ftehen.“
..Aäj Gott.“ meinte die Mutter. ..es ift. wie

ic
h

Ihnen fage: alles das if
t ihr verhaßt; ein

fache Menfchen. einfache Berhältniffe liebt und fucht

fi
e . . . Viele haben fich darüber getäufcht! Aber

fehen Sie denn nicht felbft. daß fi
e

nicht viel Worte

macht. daß fi
e ftil( und verfchloffen lebt in ihrer

eignen Welt?“
Bar-'1th dachte nach und fagte endlich: „Es ift

fo! Aber inuuer habe ic
h

geglaubt. ich wäre felbft

fchuld. immer war es mir. als dächte fie im ftillen:
,ein einfacher Mann wie er ift... ein Bauer...*“
..Ach.“ fiel jetzt die Mutter ein. „wie fehr Sie

übertreiben! Doch
- wie fpricht das auch wieder

für Ihre Befcheideuheit! Wahrlich. nur noch felten
findet man diefe bei den Männern. Nein. ic

h

follte
es eigentlich nicht jagen. aber wer kann zn folchem

Irrtum fchweigen? Gerade von Ihnen. lieber.
guter Freund. hat fi

e die befte Meinung. die ich
von ihr feit Iahren über einen Mann gehört habe.
,Ein Mann.“ fagte fie. .ein Mann ift das . . . wie
man ihn felten. fehr felten findetl*“
Das war mehr. als der befcheidene Barrttn je

zn hoffen gewagt hätte.

„Na.“ fagte er bewegt und überwältigt. „wer
hätte das gedacht!“ Einen Augenblick fchwieg er

ftill. dann fügte er im Gefühle lebhafter Genug
thuung hinzu: ..Aber tvas foll nun ic

h

erft jagen!

Biel habe ich an fi
e gedacht. viel. feitdem ic
h

fi
e

zum erftenmal gefehen. und oft habe ic
h mir ge

andre Frau als fie.“
Die Mutter fuhr fich mit der Hand über die

Stirne. Eine Weile blickte fi
e

nachdenklich vor fich

nieder. endlich fagte fie: „Nun. wenn es fo if
t -

was foll ic
h erwidern? Immer habe ic
h Sie ge

fchiitzt als Freund - mir fall es willkommen fein.“
Damit endete die Unterredung.

i7).

Als Bareitt) in der Abenddämmerung nach Haufe
fuhr. durchwogten die widerfprechendften Empfin

dungen feine Bruft. Während das Bewußtfein.
daß ihm Ida thatfächlich wohl gefinnt war. fein
Herz rafcher klopfen machte. bangte er doch vor
der Erkenntnis. daß er fich an diefem Tage eigent

lich in aller Form für fi
e erklärt hatte. Während

das erftere einen oft gehegten Wunfch in ihm be
friedigte. war das letztere keineswegs feine Abficht
gewefen. und er wußte gar nicht. wiefo es denn

möglich geworden.

..Gott wird wiffeu. warum fich das fo gefügt

hat!“ fprach er fenfzend. ..Ich weiß es nicht.“
Er fühlte. daß er fich eigentlich freuen follte.

aber er vermochte das nicht. Allzn rafch war die

Sache über ihn gekommen. Er konnte es befchwören.
daß er mit feinen Worten nicht fo viel hatte fagen

wollen. daß er fich eine ernftliche Bewerbung um

Idas Hand trop feiner Zuneigung manchen Tag
und manche Nacht überlegt haben würde. und kam

fich beinahe vor wie jemand. der unvermutet in eine

Falle geraten ift.
Dennoch mußte er fich gefteheu. daß er das

alles felbft verfchuldet habe mit feiner voreiligen

und unbedachten Rede. und wünfchte nur. das Ge

fchehene nngefchehen machen zu können. Er fuchte
darum die Antwort der Mutter zu zergliederu. und

je länger er dentelte. defto mehr meinte er aus ihr
eine zweifelhafte Auffaffnng feiner Erklärung ent

nehmen zu können. Sie fchien ihm unbeftimmt.
durch feine Worte heransgefordert. im Grunde recht
eigentlich zurückhaltend. >Man kann fie.* dachte er

fich. ,wirklich nehmen. wie man will. „Mir ift es
willkommen.“ das kann auch heißen: Iener if
t es

nicht willkommen. Es kann alfo fein. daß über
haupt das Gegenteil von dem dahinterfteckt. was
du meinft. und daß man dir es nur nicht rnndweg

fagen wollte . . .*

Aber plößlich beriihrte ihn auch diefer Gedanke
peinlich.

In großer Ratlofigkeit verbrachte er darmn die
Nacht und beklagte fein beftändiges Mißgefchick.

Bald tvar er geneigt. fich in das Gefcheheue zu
finden. bald wünfchte er ihm zu entgehen. bis er

fick). endlich al( der Sorgen und Bedenken müde.
entfchied. den Dingen ihren Lauf zu laffen und

abzuwarten. was ihm die nächfte Begegnung mit
den Frauen bringen werde. Wenn fi

e

noch einmal

auf feine Worte zurückkämen. fo wollte er „in Gottes
Namen die Sache mit ihnen vernünftig erörtern“.
wenn es aber nicht gefchähe. auch darin den Wink
des Schickfals erkennen und fich allmählich zurückziehen.
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Diefer Gedanke fchien ihm fo glücklich. daß er

fich nach der Entfcheidnitg fehiite. und fo ließ er

denn am nächften Nachmittage plötzlich atifpannett.

unt in die Stadt zu fahren.
Der Weg tourde ihm nicht leicht. denn die Be

deutung feines Vorhabens ftaiid ihm klar vor der

Seele. itiid noch war er nicht iveit von feinem

Thore. als er bedachte. ob er nicht wieder umkehren
und fich alles noch einmal reiflich iiberlegeti follte.

Aber mit der Zeit hatte er fich doch ketiiiett gelernt.
Langfaiit fuhr er weiter. uiid nachdem er in be

ftändiger Uiieittfchloffenheit die Lattdftraße erreicht

hatte. iiberließ er fich auch der Füguttg feines
Gefchickes.
Als er in der Stadt ankam. meldete fich bereits

der Abend an. Er ftellte feincti Wagen in die
Herberge. trank noch eiii Glas Braiintioein. über

legte nvch eiitittal. ob er gehen oder bleibeti folie.
und ntachte fich endlich mit einem Seufzer auf
den Weg.
Er hatte eine zietitliche Strecke bis zu deiti

Wohnhaufe der Frauen zurückzulegeit. Dort ftieg
er langfani die Treppe hinan und gedachte feinen
fpäten Befuch mit der Erklärung zu begründen. daß
er weit über Land gewefen und nur noch auf einen

Augenblick vorfprechen wolle. ehe er heimkehre.
Die Thür des Vorzimmers war. wie gewöhnlich.

nicht verfchloffen. Unbeinerkt trat er alfo ein. ftreifte
feinen Mantel ab und wollte ihn eben an die Waitd

hängen. als er zu feiner Ueberrafchuiig an einem

der Kleiderhaken einen Offiziersniantel fanit Säbel

und Kappe erblickte. Gleich darauf hörte er fchalleii
des Gelächter im Zimmer. Er horchte verdnßt auf
und unterfchied eine tiefe Männerftimme. in die fich
das frohe Lachen Idas mifchte. Noch nie hatte er

fi
e

fo lachen gehört! Er horchte immer zu; man
fchien in überntutiger Heiterkeit. in toller Unter

haltung begriffen. wozn er den ftilleti Frauen die

Fähigkeit niemals zugetraut hätte.
Seiite Blicke kehrten zu dem Offiziersniantel

zurück. und ein Verdacht ftieg in ihm auf. der ihn
auf das tieffte verletzte und der Vorfehitng danken

ließ. die ihn zu fo ungeioöhnlicher Zeit hierher

geführt. Er zweifelte nicht mehr. daß die Frauen
ohne fein Wiffen Bekanntfchaften angekniipft. alle

ihre Abende in gleicher Fröhlichkeit verbrachten. und
es demnach für ihti nur noch eins gab: fich ftill
fchweigetid und für iinitier zu entfernen,

Nachdetn er noch einige Worte zii erlaufchett
getrachtet. wollte er das ebeit ausführen. als plötz

lich die Thür aufging und die Mutter heraustrat.
Im erften Augettblick fuhr fi

e

betroffen zurück. dann

aber rief fie: ..Goth wer follte es deiikeit . . . Herr
von Baron) . . . wie bin ich erfchrocken! So fpät
noch iii der Stadt? . . . Aber defto beffer! Wie
gut trifft fich das! Bitte. treten Sie ein. bitte...“
Er aber wehrte ab. Um keinen Vreis ii
i

der

Welt wolle er ftöreii. fagte er. während fein Blick

fcheu in die Stube flog. Doch das Sträiiben half
thin nichts. und endlich iitiißte er nachgeben.

Als er eintrat. fah er fich zu feiner Befchämnng
einem Stabsoffizier gegeitüber. der zwar fchlank

iind hochgewachfcn. doch fchoit von der Laft der

Jahre gebengt war.
Ida faß zu feiner Rechten und ftaud jept

langfatti auf.
..Unfer Freund und Befchiitzer. Herr von Baräth.“

fagte die Mtttter vorftellend. ..Herr Major Zelter.
ein Verwandter von mir... Ein Zufall! Wir
gehen auf der Straße und fehen ihn. Er kommt
von Mehadia. aus dent Bad. ttttd geht nach Haufe

ic
i

die Hauptftadt; keine Ahnung hat er gehabt. daß
wir hier leben!“

Baräth ftaud ganz ftill. Er merkte nicht. wie
ihn Ida iitit einer Gebärde zum Sißeu aufforderte.
Sein Eintritt hatte die Heiterkeit verfcheucht. und

alle. bis auf den Major. ntachten verlegene Gefichter.
Endlich. nachdem ihn auch die Mutter ermahnt

hatte. nahm er Vlaß. und während Ida fich. wie
gewöhnlich. mit dent Tafcheiitiiche zuiächelte. gelang

es der redegewandten Frau. das Gefpräch wieder

in Gang zu bringeti. an dent fich Ida gar nicht
und Barätt) nur danti beteiligte. wenn er geradezu
gefragt wurde. Er fagte daitn bloß: ..Ich bitte
fehr“ oder: ..Es fcheint niir. nein!“

Mancherlei kam dennoch zur Sprache. Zutneift
aber unterhielt man fich über die weitverzweigte

Familie. der die Frauen attgehörten. über das. was

ihnen geitteinfant war an Schickfalen. an Gemütsart
und Charakter. was Baraths Aufmerkfamfeit zu

weilen trotz feiner wenig erfreulichen Verfaffmtg

erregte. Befonders war dies der Fall. als von
ungefähr auch des reichen Kinderfegens erwähnt

wurde. deffen fich die ganze Verwattdtfchaft erfreute.
Die Mutter hatte unter anderin verfichert. daß fi

e

fiebzehii Gefchwifter gehabt habe. die von einand

zwaitzig ein reiferes Alter erlebt hätten; der Major

hatte hierauf acht gezählt. von welchen alle verhei
ratet waren und fich durchfchnitttich einer ganz

beträchtlichen Nachkommenfchaft erfreuten. Ia. es

wurde feftgeftellt. daß diefe Erfctieinung von jeher

in der Familie-zu fiitdeit getoefen und gleichfattt
ein erblicher Segen ii

i

ihr fei.
Darüber verging eine Stunde und mehr. worauf

Bar-ift) dringend nm Urlaub bat. da er vor Ein

bruch der Nacht zu Haufe fein wollte.

Ausnahmsweife verfuchte jetzt Ida. ihn mit
einem freundlichen Worte zurückznhalten. doch die

Mutter felbft erinnerte an die Läitge des Weges.
an die Uttficherheit der Heide und wollte für dies

mal von Drängen nichts toiffen. fo daß Barath

fchlicßlich mühelos hiiiioegkain.

Die Mtitter leuclitete ihm mit der Kerze voran.

Itii Vorhaufe angelangt. flüfterte fi
e

ihiit zu: ..Wie
leid if

t

mir. daß ioir heute nicht unter uns gewefen

fitid! Ich hätte Ihnen viel zu fagen gehabt - es
führt jetzt zu weit - ich habe Ida - aber genug.
es if

t alles in Ordtiiiiig. Sie miiffeit auch ein Wort
zu ihr fprechen - bei Gelegetiheit - mehr kann

ic
h

hettte nicht fagen; gute Nacht!“
Baron) hörte die fchiielle Rede mit offeitetii Munde

an. Ohitc ein Wort zu fageit. ließ er fich zur Trent'e

fiihren uiid fchritt. int Flur angelangt. von deit

Grüßen der Mtitter geleitet. aus deiti Hatife.
-
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Mit dem Gefühle. als wäre es faft beffer. nie
geboren zu fein. weilte Varäth jedoch von diefem
Tage an auf feinem Gute. In einen alten Schlaf
rock gehüllt. mit einem Ausdruck von Sorge in den

Zügen. der ihn völlig gealtert ansfehen machte. faß
er in feinem Zimmer und erwog feine Lage fort
und fort. .

Nach den Worten. mit welchen ihn die Mutter

cutlaffen hatte. konnte er nicht mehr zweifeln. daß
feine Rede thatfächlich für eine Werbung gehalten
worden und daß diefe angenommen fei.

Doch die Erlebniffe jenes Abends hatten einen
Eindruck in ihm hinterlaffen. der ihn die Verbin
dung mit Ida nicht mehr wünfchen ließ.
Trog der Erleichterung. die er bei dem Anblick

des alten Majors empfunden hatte. konnte er die
böfen Vorftellungen. die ihn während feines Harren's
im Vorzimmer erfchreckt hatten. nicht mehr los

werden. Die Angft vor der Untreue der Frauen
war wieder fo lebendig in ihm. daß er fich unfehl
bar von ihr bedroht glaubte. Er meinte ganz
deutlich zu fehen. wie fich das Leben nach feiner

Hochzeit abfpielen dürfte. Gäfte wiirden fich ein

ftellen. lauter Verwandte natiirlich. die er freundlich
empfangen. an feinem Tifche bewirten. in feinem
Haufe betten mußte. mit Komplimenten und Höf
lichkeiten. die ihm mit fchnödeftem Undank vergolten

wiirden . . . lind wenn er auch im Fortfpinnen

folcher Gedanken oft vor der fchweren Verdächtignng

erfchraf. die fi
e gegen Ida enthielten. fo gab es

doch noch ein andres. das feine Furcht und Sorge

nicht zur Ruhe kommen ließ.
Es war das die erftannliche Fruchtbarkeit der

Familie. von der er an jenem Abend zum erften
mal gehört.

Vor diefer bangte ihm fo fehr. daß er zuweilen

aufftand und fo ruhelos in der Stiche auf und ab
ging. als gälte es fchon jeßt. dem bedrohlichen
Segen zu entfliehen.
Denn von jeher war er ein abgefagter Feind

von Kindern gewefen. die er für die Störer alles

häuslichen Behagens hielt. Immer hatte er ge

funden. daß mit ihrer Ankunft das zärtliche Glück
junger Gatten zu Ende ging und Sorge und lln

frieden. Mühe und Unruhe an deffen Stelle trat.

Manche Wanderung war ihm durch die lärmeuden

Scharen der Straßenjngend. durch ihre Noheit und
fonftigen zahllofen Unatten verleidet worden. fo daß

er znzeiten keiner fchönen ,Jungfrau nachblicken
konnte. ohne fein Wohlgefallen durch die Vorftellung

der Ranger! getriibt zu fehen. mit welchen fi
e den

befchenkeu mochte. der fi
e zur Frau nahm. Das

alles ftand ihm jetzt wieder zugleich mit der Gefahr
vor Augen. felbft der Begründer einer zahlreichen
Nachkommenfchaft zu werden.

Das wollte er um keinen Breis. Aber wie

follte er dent Verhängnis entgehen. wie das Ge

fchehene ungefchehen machen? Es fchien ihm nicht
möglich. fein Wort ohne zureichende Begründung

zurückzuziehen. Denn erftens widerftrebte es ihm.
die Frauen fo jäh und tief zu verletzen. und dann

hielt er es bei ihrer zahlreichen Verwandtfchaft für

lieberLand undMeer. Ill. Din-Hefte. tern. 1
.

höchft wahrfcheinlich. daß man ihn nicht leichthin

freigeben. fonderu fcharf zur Rechenfchaft ziehen
würde. Viel Gerede in der Stadt. Händel vor
Gericht. Duelle und dergleichen meinte er als not
wendige Folge erwarten zu können. Seine Weige
rung mußte durchaus mit triftigen Gründen gerecht
fertigt werden. und an folchen fehlte es ihm.

..Was haft du da angefangen!“ rief er ein
über das andre Mal. Aber in feiner Hilflofigleit
befajloß er endlich. wie immer. alles dem Schickfal
zu überlaffen. und verlebte ftnmpf. nur mit den
nötigften Arbeiten befchäftigt. die nächfteu Tage
und Wochen.

Sein Ausbleiben entfchuldigte er bei den Frauen
einmal mit dringender Arbeit. das andre Mal mit
der Krankheit feiner Vferde. und da er dennoch
nnbehelligt blieb. begann er die leife Hoffnung zu
nähren. daß fich die Verbindung auf diefe Art in

aller Stille lockern uud endlich löfen werde.
Die Zeit verging. und darüber ließ fich das

Wetter allmählich in einer Weife an. die den bal
digen Einlritt des Winters erwarten ließ. Während
einer windftillen Nacht hatte denn auch der Schnee
eine dicke Decke über das Land gebreitet. und

Bar-"1th rumorte noch immer in feinem Haufe.

befferte Geräte aus. fah nach feinem Wein im

Keller. nach dem Vieh in den Stallungen. rauchte

in den Mußeftuuden feine Vfeife und wunderte fich.
wie es nach und nach wieder ftill um ihn herum
geworden war.

Allmählich riiclte auch die Weihnachtszeit heran.
da brachte ihm eines Tages der Voftbote einen

Brief aus der Stadt. Die Mittler hatte ihn ge

fchrieben und zwar fogleich mit der Nachricht b
e

ginnend. daß fie. wenn er den Brief in der Hand
habe. bereits mit Ida nach der Hauptftadt abgereift
fein werde. »Ihr -Rechtsfreund habe fi

e eilig dahin

berufen. da__ih'r Prozeß fpruchreif geworden fe
i

und

die Gegnei-(dollzählig zur *Stelle wären. um ihren
eignen Vorteil zuk-»betruhur Da dürfe fi

e nun

nicht fehlen. denn obgleich fi
e

zu leben habe. fo
ftünde doch ein Vermögen anf dem Spiel. das fie
Ida. dem einzigen Kinde. mit dem ihre dreißig
jährige Ehe gefegnet gewefen. unbedingt zu ficheru
wiinfche, Lebhaft bedauerten fi

e es nur beide. daß

fi
e nicht mehr perfönlich von ihm hätten Abfchied

nehmen können. Wo er denn auch fo lange ge

blieben fei? Woche fiir Woche hätten fi
e

erwartet.

daß er kommen werde. Sie hätten fich wohl ge
dacht. daß er zu Ende des Herbftes viel Arbeit

habe. zuletzt aber fchon befürchtet. daß er eruftlich
krank geworden fei. und mm müßten fi

e

reifen.

ohne darüber Gewißheit zu haben. Sie hätten
deshalb daran gedacht. die Reife noch um einen

Tag zn verfchieben. Aber infolge der Eile. die
ihnen geboten wurde. und bei dem elenden Zuftand
der Wege fe

i

dies nicht mehr möglich gewefen. Es
bleibe ihnen alfo nichts übrig. als fich auf die Zeit
ihrer Rückkehr zu vertröften; fi

e bäten ihn aber.

doch gewiß ein Wort nach der Hauptftadt zu
fchreiben. und fo weiter.

Nachdem Barum diefen Brief zu Ende gelefen.

9
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legte er ihn langfarn vor fich auf den Tifch. Er
ahnte nicht. das die Mutter feine verhängnisvolle
Erklärung ohne Idas Einwilligung herausgefordert
und daß diefe fich nachträglich geioeigert hatte.

Baruths Bewerbung ohne weiteres anzunehmen. Er
wußte nicht. daß erft alle Vorftelluugeu der Mutter.
alle Hitttveife auf ihre befcheideneit Vermögens

verhältniffe. auf das giititiütige und hartiilofe Wefen
Bar-.iths nach langwierigen Verhandlungen zu der
Vereinbarung geführt hattett. Idas Entfcheidung
von dem Ansgange des Vrozeffes abhängig zu

machen. Er hatte mit der Zeit nur gemerkt. daß
fein Ausbleiben nicht eben in dent Maße Beforgnis
uiid Beuitruhigung erwecke. als er befürchtete. An
fänglich ivar er bloß verwundert darüber. allmählich.
im Gefühl zunehmender Sicherheit. aber ziiiveilen
faft fchrtterzlich berührt. daß ttiatt ihn fo leichthin
preisgegeben. daß ntan der ilrfache feiner Zurück
gezogeiiheit nicht einnta( nachgefragt hatte.
Der Brief gewährte ihtn deshalb gleichfam ein

Gefühl der Genugthuitttg. Manches Wort berührte
ihn wehniiitig und verföhnlich. Matt hatte die Be
fürchtnitg arisgefprocheit. daß er kratik fei. Wer

itiochte bei feinem Alter wiffeit. wie bald das ge

fchchen kottnte. und ob iticht der fchriftliche Gruß
einen Abfchied für imrrter bedeute. Nachdriicklich
fühlte er fich an den jäheit Wechfel alles Irdifchen
gentahnt und verfank it

i

fchioeritiütiges Briiten.

Endlich raffte er fich mit einem Seufzer auf.

faltete langfam den Brief zufainineit und verfchloß
ihn ir

t

feinem Schranke, Darin klopfte er die Vfeife
aus. feßte den Hut auf uttd ging feinem Tage
werke nach.
Alleitt er konnte nicht wieder froh werden.

,Siehey fagte er fich. .fo vergeht alles. alles! Fort
find aicch diefe; wer weiß. ob fie wiederkommen...*

Oft. wenn er des Abends in feiner Stube faß.
wo nichts erklaitg als das eiiiförtiiige Ticken der

Wanduhr. ninßte er fragen. ob er fich nun glücklich
nennen dürfe. da er nach alleit Irrfahrten wieder
dort attgelatigt ivar. von wo er ausgegangen. in

der Einfamkeit. bei der freiidlofeit Aus-fieht auf ein

verlaffenes Alter.
Er tnußte fich gefteheu. daß gegen Ida im

Grutide nichts vorlag. ivas feine Beforgttis recht
fertigen konnte. daß auch feine iibrigen Bedenken

bloße Hirngefpinfte fein rnochteit. da es deutlich in

dem Briefe ftattd. daß Ida die einzige Frucht einer
dreißigjährigen Ehe gewefen. Er bedachte. daß er
alt geworden. ehe er eine derartige Bekartntfchaft
gemacht. daß er füglich für kein langes Leben mehr
zu forgen habe uiid daß eiitjge Monate vollen
Glückes die wenigen Iahre der Einfamkeit. die ihm
noch vergönnt fein rrwchteit. wohl reichlich aufwögen.

Ia. manchmal wollte es ihm fcheiiiett. als tväre
felbft ein Leben der verdrießlichften Erfahrungen
dent vorznzieheii. das ihtit bevorftand. und traurig

fprach er dann: .Aber es if
t

fo: Gott hat dich zu
einem Menfchett gemacht. der nichts thiiit kann.

ohne es zu bereueult

Dennoch gewährte es ihm einigen Troft. daß
es ttntt iitr Grunde noch eiiuiia( in feine Macht

gegeben fei. zu wählen. was ihnt fromme. .Ein
Federftrich.“ fagte er fich. .und es if

t

für immer

etttfchieden. fo oder fo!“

..Und fo nahm er fich vor. ivährend der nächften
Woäjen noch einmal reiflich zu erwägen. wofür er

fich entfcheiden folle. denn bei der Muße. die ihm
jetzt vergöttiit war. hoffte er. gewiß. zu einem feftert.
unerfchütterlichen Entfchluß zu gelangen.

Indeffen täufchte er fich. Woche auf Woche
verftrich. und mittlerweile ging die Zeit des ftrengften

Winters. die in feuert Gegenden nicht allzu lange

zu tvähren pflegt. ihrem Ende zu. Eines Abends
traten die mächtigen Südwinde ein. die den Schnee
der Heide oft innerhalb weniger Tage fchtnelzen.
das Erdreich bloßlegen und die erfteit zarten Gräfer
hervorzaubern. Während mehrerer Tage hielt der
Stitriii an triid tobte fo heftig. daß das fauletide
Stroh von dem Scheuiteitdache emporwirbelte. auf
flatternde Sperliitge aus dent Gehöft in die Vußta
verfchlageit wurden und Bar-.iin kein Feuer anziinden
koitnte. denn der Wind trieb den Rauch in die
Stuben oder fchleiiderte Funken aus dern Schorn
ftein und jagte fi

e

auf dent Hofe umher.
An einem folchen Tage empfand er den ganzen

Iammer feiner Schwerfälligkeit.
Er fehnte die Entfcheidnng herbei. aber fo viel

er fich auch bemühte. er tvcir doch nicht int ftande.
darüber ins reine zu komiuen. was er thuit und
was er (affen folle. Wenn er an einem Tage itiit
dem Entfchluffe zu Bette ging. frei zu bleiben.
tvachte er attt attderrt Morgen tttit dein Wunfche
auf. Ida feftzuhalten. um fich doch gleich wieder
glücklich zu preifett. daß er noch einen Tag vor fich
habe. um fich die Sache zu überlegen.

Endlich erkannte er doch. daß auch fein beharr

liches Schiveigett für eine Antwort gedeutet werden

mußte und zwar keineswegs für eine höfliche. So
bereitete er alfo utiter vieleiti Seufzen alles zu einem
Werke vor. aber die Ausführung desfelben ver
zögerte fich dennoch. denn er ivußte fchlechterdings

nicht. was er fchreiben follte. Es fchtvebte ihm iin
allgemeinen ein vorfichtig gehalteites Schriftftück vor.

denn in feiner Not war er auf den Gedanken ver

fallen. die endgültige Entfcheidung abermals zu ver

fchieben und fich mit einigen allgemeinen Berfiche

rungen treuer Anhänglichkeit. mit einigen Andeutungen

über die Bedingungen. rtnter welchen er fich eine

glückliche Zukunft in der Ehe verfprach. zu begnügen.

Jedoch die Wahl des Ausdruckes machte ihm an

den entfcheidenden Stellen immer wieder die größte
Schwierigkeit. er feilte. ftrich und ergänzte. bis er

die völlig unleferlich getvordette Haitdfchrift zerriß.
um einen neuen Entwurf ztt beginnen. der fchließlich
doch das Schickfal des vorangegangenen teilte.

In fo befchwerlicher Thätigkeit ivar er eines

Nachmittags begriffen. als plötzlich der Wind ge

dämpftes Gebell des Hofhutides uiid einige Rufe an

feiti Ohr brachte. In Gedanken verfnnketi. achtete
er nicht darauf uiid tauchte eben wieder die Feder
ein. tritt fortzufahren. als Ioska ohne anzuklopfen
eiiitrat.
Wie getvöhnlich. wenn er etwas zu melden hatte.
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ftellte er fich in halb tnilitärifcher Haltung auf.
fchwieg jedoch und traute fich den Kopf.

„Na.“ fagte Barnth. ohne aufzublicken. ..was ift

es. Joska? Du wirft. glaube ich. morgen oder
übermorgen zur Voft gehen niüffeti.“
„Wohh wohl.“ verfetzte der Alte. ..Aber ich -

habe
- nur fagen wollen. es ift etwas gefchehett.“

Und ftockend berichtete er. daß vor kautit eitter

Viertelftnnde ein fremdes Weib an den Hof heran
gekoittntett fei. um eigenmächtig und in aller Stille
das Thor zu öffnett. worauf fi

e der Hund. der eben
von der Kette los gewefen. angefallen habe. Nun
liege fi

e

draußen urid jammere. obgleich ihr nicht

allzuviel gefchehen fein könne.

Sogleich legte Barätt) die Feder weg. nahm mit
einer leifen Berwüttfchung feine Mütze und gittg

hinaus.
Der Wind fchlug ihm eine Wolke Stattbes

entgegen. fo daß er zitttächft nicht viel fehen konnte.

Als er aber an dettt Thore attgelangt war. er
blickte er zu Vannas Füßen. attf dent Boden halb
hingekauert. ein ärtttlich gekleidetes Weib. deffen
Angeficht ttnd Geftalt ein langes wolleties Tuch
verhüllte. das fi

e wie zum Schuhe an fich gezogen

hielt. Sie lag. gleichfam zufantmeiigebrochett. attf
ein Bündel geftüßt. ttttd regte fich nicht.
Bevor Baräth. der fi

e

ttachdetiklich betrachtete.

noch ein Wort fprechen konttte. brach Wanna in

Auflagen gegen die Fremde aus.

..Herr.“ fchrie fie. ..nichts Gutes ntuß die vor
gehabt habett, Das Thor war zttgeriegelt. fo wahr
*als ic

h

hier ftehe; wie ein Dieb ntitß fi
e es ge

öffnet haben. in der Meinung. daß hier niemand

wacht!“

..Schweig jeßtl“ fagte Barrith ruhig und wendete

fich zu der Fremden.

Diefe hatte fich indeffen mühfam erhoben und
beteuerte fchluchzend. daß fi

e

nichts gewollt habe
als einen Truttk Waffer. Da fi

e das Thor nur
zugelehnt gefunden. hätte fi

e es geöffnet tttid wäre

eingetretett. in der ficherett Meinung. daß ihr keiit

Ehriftenmenfch die Bitte abfchlagen werde.
Aber jeßt fuhr Vanna neuerdittgs attf. „Wielt“

rief fie. indem fi
e

fich hinzttdrängte. ..von Ehriften
metifchen redeft du Lügnerin. du? Jft es vielleicht
der Brauch ehrlicher Ehriftenmenfchen. vertttuninit

auf die Höfe zu fchleichen? Laß fehett. wer du bift!“
Und blißfchnell zulangettd riß fi

e der Fremden. ehe

diefe es hindern kotittte. das Tuch vont Haupt und
Angeficht hinweg.

Da erblickte Bareith ein noch jugendliches An
geficht. das durch den Ausdruck jähett Schreckens
und Zornes. der es durchbebte. nichts au eigen
artiger Schöttheit verlor. Eitt fcheuer Blick des
Weibes traf ihn. deren Erfcheinung ihn jeßt flüchtig

anintttete. als wäre er ihr int Leben fchott irgendwo
begegnet.

Nachdem er fich halbwegs von feinettt Erftatinen

erholt hatte. wies er Vanna mit heftigen Wortett
hinweg und wendete fich dantt neuerdings ztt der

Fremden. die fich nun. tief erblaßt. wieder zu ver

hüllen fttchte.

Aber währetid fi
e

noch datttit befchäftigt ivar.
begann fi

e

unverfehens zu wankc-n ttnd wäre zu
Boden geftiirzt. wenn ihr Barath nicht beigefprungeit
wäre, Er vet-fuchte. fi

e

aufrecht zu erhalten. ver

mochte es aber nicht. Haftig rief er die Alten

herbei und ließ mit ihrer Hilfe die Bewttßtlofe
langfatn zur Erde gleiten.

..Na.“ rief er. über diefe Wendung beftürzt.
..was machen wir jetzt?“

Joska kraute fich fluchend den Kopf. Vanna
dagegen that den Borfchlag. die Ohnmächtige in die

Scheitite zu tragett und dort mit Waffer zii be
gießen. Nach lattgetn Nachdenken verfügte Barätt)
jedoch. daß fi

e in ein kleines Zimmerchen gebracht
werde. das von feiner Wohnung durch den Haus
flur getretint war und unter dem früheren Herrn
als Freiitdeitftttbe gedient hatte.

fil.
Nun war plößlich Unruhe auf dent fonft fo

ftillen Hof eingekehrt. Bareith ging aufgeregt umher.
die beiden Alten aber fchienett von der Wendung.

welche die Dinge genomtnen hatten. wenig erbaut

zu fein.

Thatfächlich traf fi
e einige Schuld an dem Un

fall des Mädchens. denn fi
e

hatten das Wochen und

Rufen wirklich gehört und beforgten. wenn ihre
Fahrläffigkeit zu Tage käme. für den Schaden ein

ftehen zu ttiüffeti.

Wanna fattit darum auf Abwehr. Nachdem fi
e

fich nahezu eine Stunde lang mit dem Mädchett zu
fchaffen gettiacht. meldete fi

e
Barxitt). daß die Fremde

wieder zum Bewußtfein gekotnmen. daß ihre Wuitde

durchaus nichts bedeute und es deshalb rätlich tväre.
die Dirne wotitöglich noch vor Anbruch des Abends
vom Hofe zu fchaffen.

Doch verfehlte fi
e

ihrett Zweck gänzlich, Bar-.ini
hörte zwar die Botfchaft mit Genugthuung. begann
aber Wanna alsbald wegen ihrer unchriftlichett Ge
finnttttg zu fchelten und heftig zurechtzuweifen. Er
erklärte. die Fremde auf keineit Fall entlaffett zii
wollen. bevor fi

e

nicht wieder gättzlich hergeftellt

fei. uttd befahl. fie inzwifchen auf das forgfältigfte
iittd gewiffetihaftefte zu pflegett.

Nachdeiit fich die Alte entfernt hatte. tvurde er
ruhiger. Er glaubte annehmen zu dürfen. daß die
Ohnmacht feines Schützlings mehr eine Folge der
Erfchöpfung nach langer Wanderung und des er
littettett Schreckens als ihrer Verwundung getvefett

fei. und dies war ihm lieb. Bott Zeit zu Zeit
ließ er fich von Banna Bericht erftatten. ttttd als
er gegen Abend hörte. daß die Fremde in tiefem
Schlafe liege. freute er fich herzlich. Er ließ fich
eine Flafche Weitt kommen uttd ging endlich mit
dent Gefühle der Eleichterung hin. um fich die Bfeife
anzuzünden.

Wirklich glaubte er über die Wirkung nicht froh
genug feiti zu köntteti. denn fchon hatte er att

Volizei und Gerichtsbarkeit. Verhöre und Unter

fuchttngen gedacht. Diefe Schreckgefpenfter fchwandett
tttttt. uiid fo glattbte er fich ruhiger Betrachtung.

wie er fi
e

liebte. iiberlaffen zu dürfen,
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Aber das gelang ihm nicht ganz. denn alle
Augenblicke iiberkam ihn ein feltiantes Gefühl bei
der Vorftelluug. daß zu diefer Zeit unter feinem
Dache ein fchönes junges Mädchen lag und atmete.
das unerwartet aus der meilenweiten Einfamkeit
des Landes herbeigekonttnen war. um an der Schwelle
feines Haufes niederzufinkcn.
Bedachte er die Stunde. in der fich das ereignet.

die Befchc'iftigung. in der es ihn unterbrochen hatte.
fo wollte ihtu gar fottderbar zu Mute werden.
und der Glaube an wunderbare Mahnungen und
Fügnngen des Schickfals regte fich wieder in feiner
Seele.

,Es ift wahr.* fagte er fick). viel lacht titan über
Vorurteil und Aberglauben in der Welt, Aber

ftehe. wer follte nicht daran glauben. wenn er lange

lebt und ihm fo ettvas gefchieht?*

Schließlich geftand er fich aber doch. daß derlei

abergläubifche Gedanken fonderbar und feiner nicht
ganz würdig wären.
Er fchenkte fich alfo das Glas wieder voll uttd

begann. da es ihttt im erften Augenblick gewefen.

als hätte er das Mädchen fchon irgend einmal wo
gefehen. nachzudenken. wer fi

e

fe
i

und woher fi
e

komttten tnochte.
Er kottute es aber nicht ergriittden.
Für eine Bettlerin war fi

e

ihm zu jung und

rüftig. fiir ein feßhaftes Bauernntädchen aus der

Gegend zu fremdartig in ihrer ganzen Erfcheinung.

für eine wandernde Taglöhnerin zu fein an Geftalt
und Mienen. Am meiften getttahnte fi

e ihn noch
an das Fifchervolk der unteren Theiß. deffen An
gehörige um die Ofterzeit mit Fifchen die Marofch
heranfgefahren katnen. Aber dies ftintmte ihm atn
wenigften zu jener Erinnerung. Kurz. er gelangte

zu keinem zureichenden Ergebnis. uttd da es fpät
geworden war. beruhigte er fich mit der Hoffnung.
atn kommettden Morgen alles ztt erfahren.
Bevor er jedoch zu Bette ging. packte er die

Brieffchaften und Schreibgeräte. die feit dem Nach

mittage noch auf dent Tifche lagen. zufamtttett. tvarf

fi
e in eine Mappe und fperrte diefe in eine der

unterften Schubladen des Schrankes ein.

Allein zu Barnths Enttänfchung kottttte die

Fremde am nächften Tage das Zimmer noch nicht
verlaffen.

Burma beteuerte zwar. daß die Schwellung an
der Wunde ganz unbedeutend wäre. mußte jedoch
die Erfchöpfung der Kranken zugeben. Diefe habe
anfzuftehen verfucht. fe

i

aber bald wieder zurück
gefunken und liege nun dort und laffe alles mit

fich thun. ohne ein Wort zu reden.

Hieran ättderte fich. zu Barxiths wachfettder Be
forgnis. auch atn zweiten und dritten Tage nichts.
Mittlerweile trat fchönes. windftilles Frühlingswetter

ein. und ein unbetvölkter Himmel fpatutte fich über
das Land.
Am vierten Tage nun begab es fich. daß Barätt)

gegen zehn Uhr morgens. aus feinent Weingebiet

zurückkehrend. die Fremde plötzlich an den Stufett
der Hausthiir ftehen fah. Er hatte die ganze Zeit
her nnabläffig an fi

e gedacht. und erfreut hielt er

deshalb ftille. Sogleich aber utachte es ihm den

Eindruck. als fchicke fich fich att. den Hof zu ver

laffen. denn fi
e

hatte alle ihre Habfeligkeiten bei

fich. Das kam ihm höchft nttertvartet. denn er

hatte fich's fchon attsgetnalt. wie er während einiger
Tage in feinem Zimmer oder vor dem Haufe mit

ihr plaudern und etliche Zerftreuung haben wiirde,

Sie war gekleidet wie bei ihrer Ankunft. nur trug

fi
e das lange Tuch iiber die Schultern gehängt. fo

daß der Kopf frei blieb. Ernft und nachdenklich
blickte fi

e von ihrem erhöhten Standort in die Ferne.
Bara'ttj wurde nicht müde. fi

e

ztt betrachten. und

je länger die finnende Schwer-nut. die aus ihrer
Haltung fprach. die ernfte Schönheit ihres gebräunten.
von dichtem dunklett Haar nmrahtttten Angefichtes

auf ihn wirkte. defto undankbarer fchien es ihm.
daß fi

e nun nach empfangener Wohlthat ohne weiteres
von ihm gehen wollte.

Als das Mädchett von uttgefähr das Haupt nach
der Richtung wandte. too er ftand. ging er auf fi

e

ztt und fprach fi
e an.

Vor allen Dingen tnachte er ihr Vorwürfe. daß

fi
e daran denke. vont Bette tveg auf die Wander

fchaft zu gehen. und erklärte. daß er dies nicht zu
geben würde. folange fi

e

nicht wieder bei Kräften
uttd hergeftellt fei. ,

Langfam fchüttelte fi
e bei diefen Worten den

Kopf und fagte. daß fi
e

fich tvohl fühle und nicht
länger bleiben könne.

Bara'th aber legte fein Handwerkszeug beifeite
und begann eine Art Verhör anzuftellett. das jedoch
nicht ohne Schtvierigkeit ablief.

Schon feine erften Fragen. warum fi
e

fo fchnell

aufbrechen wolle. wohin fi
e

zu gehen gedenke. wurden

ihtn in durchaus unzureichender Weife beantwortet.
Er mußte fi

e

mehrmals wiederholen und that es

doch immer vergeblich, Je mehr er fragte. defto
anffallettder tviderfprachen fich die Attgaben des

Mädchens. das. anfänglich verwirrt und verlegen.
itnmer ruhiger wurde und ihre ungereitnten Aus
fagett fchließlich in einer Weife abgab. als wolle fie

den Fragendett ermiidett und feitter Zudringlichkeit
ein Ende machen.

Nicht beffer erging es ihm. als er hierauf zu
wiffett wiinfchte. tver fi

e

fe
i

und woher fie komme.

obgleich er zu feiner Entfchnldigung eittfügte. er

frage nur fo eindringlich. weil er der Meinung fei.
als wäre er ihr im Leben fchon irgendwo begegnet.

Sie fah ihn flüchtig an. gab wieder die verworrenften
Antworten uttd zeigte fchließlich Neigung. weiteren
Fragen völliges Schweigen entgegenzufeßen.
So hielt denn Baräth endlich ein und begnügte

fich damit. fi
e ftillfchweigend zu betrachten.

Während des gattzen Zwiegefpräches hatte cr

die Etnpfindung gehabt. daß diefe fchöne. rätfelhafte
Fremde fo recht ein Weib von der Art fei. wie er
es von allem Anfang her auf feinen Wegen gefucht.
Eitt Mädchen. das alle natürlichen Reize ihres Ge

fchlechtes in hohettt Maße befaß und nichts. was

ihn hindertt konnte. fein Gefchick dauernd an das

ihrige zu bittdett. Das tvar dereinft fein Ziel g
e

wefen. und wenn er bedachte. wie weit er davon
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abgekommen war. konnte er gar nicht begreifen.
wie das hatte gefchehen können. Er fühlte fich zwar.
dank feinem Verhältnis zu Ida. nicht mehr fo frei
wie einft. aber während er die regungslofe Geftalt
anfah. überkam ihn ein heißes Verlangen. auf die

verlaffenen Vfade zurückzukehren. nnd plötzlich b
e
_

herrfchte ihn. ohne Rückficht auf irgend etwas in

der Welt. der fehnfüchtige Gedanke: ,Wenn es mög

lich wäre. fi
e bei dir zu behaltenli

Im Verlaufe der miihfamen llnterredung hatte
er außer dem Namen des Mädchens. das Chrilla
hieß. nur noch zu erfahren vermocht. daß fi

e in die
Stadt und nötigenfalls weiterhin habe wandern

wollen. um irgend einen Dienft zu fuchen.
..Na.“ fagte er jetzt mit einem Seufzer. „Bleiben

wir alfo bei dem. Nicht nmfonft habe ich dich um
alles das befragt. wahrhaftig nicht aus bloßer Neu
gierde. fondern weil ic

h dir gern beiftehen möchte.

nachdem du hier bei mir zu Schaden gekommen bift.
Das ift fo. bei Gott! Höre mich alfo an. Du
haft gefagt. du wäreft unterwegs gewefen. um einen

Dienft zu fuchen. Wo. haft du nicht eigentlich ge
fagt. und vielleicht weißt du es alfo felbft noch nicht.
Wenn das fo ift. fiehe. fo wäre es nicht nötig.

daß du in der Welt umherläufft. Arbeit giebt es

auch hier. viel und mancherlei. leicht könnteft du

alfo dableiben.“
Eine leife Nöte flog über die Züge des Mädchens.

aber fi
e

hielt den Kopf gefenkt und antwortete nicht.
..Nun?“ fprach Bariith nach einer Weile. „Du

überlegft?“ lind da fi
e

noch innner fchwieg. fuhr
er fort: ..Vielleicht fcheuft du die Feldarbeit? Du
brauchft fi

e

nicht zu thunl Oder du denkft - ich

weiß es nicht - es ift fehr einfam da und es
findet fich nicht fo viel Unterhaltung wie in der
Stadt . . .“

„Reini“ verfeßte fi
e ruhig.

„Nun?“ rief Bar-att). ..Was if
t es alfo -

fagel“

..Nicht das!“ erwiderte fie. und nach langem
Zögern fügte fi

e hinzu: „Es if
t . . . ich kann , . .

jemand if
t krank fchwer wird mir's. einen

Dienft auf lange Kündigung anzunelunen,“ Es
war nämlich die Frift für die ländlichen Bezirke
weitaus länger bemeffen als für das Weichbild der
Stadt,

..Denke ic
h daran?“ rief Barcitt) froh überrafcht.

..Wella es das ift! . . . Kann ich dich binden. da

ic
h

doch nur an deinen Vorteil denke und dir ein

Schmerzensgeld fchuldig bin? ilnbeforgt kannft du

fein! Ruhig kannft du es annehmen zum Verfuch . . .

kannft du bleiben. folang dn magft und wieder

gehen. wann immer dn willfti Du follft nur fehen.
daß du es mit Chrifteumenfchen zu thun haft; wie

kannft du glauben. daß es anders ift?“
lieber die ernften Züge des Mädchens zuckte es

wie ein Ausdruck der Befreiung von ratlofer und

fchwerer Sorge, ,Ihr Atem ging rafcher. und end
lich fagte fi

e mit leifer Stimme: ..Wenn es fo ift.

Herr. fo kann ic
h bleiben für eine Zeit und danke.“

(Sätluß fois()
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Theresa 'feeclarowna Kies.
SieheauchdieAbbildungSeite68 und69.)

Nls
vor einigen Jahren die Juri) des Wiener Kitnftler
haufes ihren Rundgang durch die Ansftellungsfäle machte.

charakterifierte ein hervorragender Bildhauer eine der aus

geftellten Vlaftiken mit den Worten: ..Das if
t die einzige

männliche Arbeit in der ganzen Ansftellnng.“ Diefes
Urteil hatte dem Erftlingswerk der damals noch unbekannten

Ruffin Therefa Feodorowna Ries gegolten. die feither zu
bedeutendem künftlerifchenAnfehen getätigt ift. Die heutige

Frühjahrsausftellung der Wiener ..Seceifion“ brachte ihre
Grvßplaftik. die ..Unbefiegbctre11“. womit die K'iinftlerin
wieder ein fiir ihre Eigenart charakteriftifches Werk ge

fchaffen hat. welches -fich ihren friiheren gedankenreichen
Arbeiten: ..DieHexe“. ..Bift du glücklich.Ebenbild Gottes?"
und ..Der Tod" ehenbürtig aureiht. Auch diefer Arbeit
merkt es niemand an. daß zarte Frauenhände fi

e geformt

haben. Vier enge aneinander gepreßte athletifche Geftalten.
davon jede mit auderm Gefichtsausdrnck. ziehen eine un

fichtbare fchwere Laft aus der Tiefe. Sind es Schiffs

tnechte. welche mittels eines Taues die Laft heben. oder

Verbrecher. die in hartem Frondienfte ihre Schuld führten?
Die Künftlerin felbft giebt ihrem Werke eine tiefereDeutung:
Die Menfchheit. dargeftellt in ihren vier Temperamenten.

hat die Laft des Lebens miihfam zu bewältigen; oft feheint

fi
e

zn unterliegen. doch trotz aller Hemmniffe bleibt fie
unbefiegbar in ihrer natürlichen Kraft. Man hat diefe
Blaftik fogar mit der Laokoon-Gruppe uerglichen. und es

if
t

unlengbar. daß der Ausdruck der Züge und das

Muskelfpiel in den Armen der vier Athleten. von

denen jeder auf andre Art feinen cTeil der Arbeit be
wältigt. meifterhaft gefchildert find. Auch in ihrem

ganzen Aufbau macht die Gruppe den Eindruck künftle

rifcher Harmonie. Fräulein Nies hat fich auch durch

treffliche Borlrätbüften einen guten Namen in der Wiener

Gefellfchaft gemacht. und wir fiihren die Kiinftlerin vor.
wie fi

e die ausdrucksvolleu Züge Mark Twains in Thon
wiedergiebt.

*Y*
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l)ie Pariser Ueliaussteilungä)
7cm

ltr. stefan Epstein.
0riginalzeiainungenvon [ö. lin u ll in a ri rr.

l)ie Fortbewegung. ,

:crvan
Trirgenjew. der große rnjfifche Dichter. verfiaitd

es. die Schwächen der Deutfchen mit liebenswürdigem
Spott zu perfiflieren. ..Der Deutfche.“ fagt er. ..that nichts

ohne Shftem, Er ißt. trinkt nnd fchläft mit Syftem. Ia
fogar. wenn es aus Sterben kommt. thiit er das auch niit

einem gewiffen Syltem.“ Ich mußte mich univillkürlicb
an die Worte des großen Ruffen erinnern. als ic

h

daran

ging. unfre Landsleute auf der Weltausfteilung zn be
obachten, Sie ftudieren alles mit einer Griindiichkeit. mit
einem Zielbewußtfein. als oh fi

e alle iticht Vergnügungs

reifende. fondern famt ttiid fonders Spezialberichterftatter

großer Blätter wären. die erfchöpfendeBerichte haben tvollen.

Ia fogar die Attraktionen werden von ihnen nach einer
ganz beftiiniirten :Uiarfchroute befucht. und fo amüfieren fi

e

fich - nach Turgenjew - mit Syftem. Bor einiger Zeit
hatte ich Gelegenheit. einen Landsmann in der Ausftellung

herunizuführen. und tiach acht Tagen kanitte er fämtliche
Fortbewegungsmittel. alle Wege und Stege des Riefen
emplacements gründlicher als ich. der ic

h

tiriitinehr feit
drei Monaten hier fihe. Er wußte ganz genau. zn welchem
Vitali der Ausftellnng man rafcher niit der elektrifchen
Bahn. zu welcher inan hcffer rnit dem „trottair mobil“
gelangt und in toelcheiit Fall man am beften thut. feine
Beine zu Hilfe zu nehmen und ruhig zu Fuß zu gehen.
Er verftand es. dem Kutfcher ganz genait dert Punkt aii
zngeben. wo er halten inüffe. dairiit irtati danti rtiiiiötige

Wege innerhalb einer Sektion fpare. Durch ihn lernte ic
h

das verwickelte Netz der Kommunikation von. zu iiitd

ittnerhalh der Ansftelluug kennen uiid will ttnit verfuchen.

") FortießnugderArtikel-Serieim vorigenJahrgang.

UeberLand undMeer. Ill. Div-Hefte. urn. 1
.

die Sache ..mit Spftem“ meiiieti Lefern vorzutragen. Sie
werden dabei vielleicht finden. daß das Wort „Svftem“

nicht unbedingt rnit „Langeweile“ zufaiuntenhängt. fondern
unter Umftänden ganz amüfant fein kann.

In einem meiner früheren Berichte habe ich bereits ge
fagt. daß fich die Ausftellung eigentlich im Herzen der

Stadt befindet. Die zwei großen und voiieinaitder voll

ftändig getrennten Bierecke Marsfeld-Trocadero. foioie In
valides-Ehauips Elhfees find initeiiiaitder durch zwei breite

Ouais verbunden. die voii mehreren Straßen gekreuzt
werden. Obwohl fich nun alio diefe Straßen innerhalb
der Ausftellnng befinden. find fi

e

dennochdent Wagenverkehr

freigegeben, Die 'Zufahrt zu ihnen gefchiehtvermittelft eigens

angelegter Tunnels oder tiefer

Radius. die Kommunikation

zwifchen den einzelnen Air-?

ftellnngsabfchnitten voll

zieht fich über hohe

Holzbrücken. die über

die Straße hinweg

von einem Teile der

Ausftellnng zum cin

dern führeit. Der
Vorteil diefes Ber

fahreus liegt klar vor

Augen. Erfteus kann

mati arts einem Sektor
der Ausftellung zum anderii

gelangen. ohne das Aus
ftellungsterrain zu verlaffen.

wodurch ein ganzer Apparat

10
'lui am' Crotwlr raulant.
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von Kontrolleuren. Koiitremarkett und fo iveiter erfpart
wird. Dann aber if

t es dem Befucher möglich. mit

Hilfe der Tunnels und Raviiis voii der Stadt aus zii
jedem beliebigen Punkte der Ausftellung zu gelangen. an

ftatt innerhalb ihres Gebietes ictnge Fitßwauderungen

unternehmen zu tnüffen. was bei deu weiten Entfernungen

durchaus kein Ber

gnügen ift.
Die Verkehrs- f

mittel zur f

ftelinng find durch-

'
aus ttngetiügettd.

DieOmnibuffe find

auch fonft zu ge

iviffen Stunden des

Tages überfüllt.
eine Thatfache. die

fich gegenwärtig.
wo etwa 20000
Angeftellte von und

zu der Ansftellung
eilen milffeu. bis

zurUnerträglichkeit

fteigert. Wer nicht
weit von der Seine

wohnt. thut gut.
die Fahrt zur Aus

ftelinttg in eitient

der fchmucken..ba
teanx parieienß“

zurückzulegen. die

alle fünf Minuten

in jeder Richtuttg

verkehren. Aber

attchhier wird man

niit der Ueber

füllnng zu rechnen

habett. Bleibt alfo '

nur die Droichle. die ja gewiß eine außerordentlich beqttettte

Juftitution wäre. tvetiit es iutr feitien Kutfcher gäbe. der
die Konftellation ausnutzt und ttnerhörte Breife verlangt,

Wohnt man alfo in der Stadt. was ja beint Fremden

zumeift der Fall feiti wird. fo thtit iitaii atn befreit. die
wenigen Minuten bis zur Haupteingangspforte zii gehen.

In der Ausftellung felbft angelangt. hat tttati Fort

n ,._ ._Ä

ii

l7
.:

. „3-,

bewegungsntittel in Hülle und Fülle. Da find vor allettt
die außerordentlich beqttetiteit„kanteuila roulatite“. Roli

ftühle. die den Borzug haben. daß man mit ihnen auch

in das Innere der einzelnen Pavillons gelangen kann.
Die Führer find fprachgetvattdt und habeti fchon jetzt eiiie

folche Uebung erlangt. daß fi
e einem alles. was ztt fehen

70'- clerstation ciezcronoir ronlant.

ift. vorzüglich erklären. beziehungsweife einen aiif alles

auftnerkfatn machen. Schade nur. daß es nicht möglich

ift. auch itoch auf die Galerie zu geiaitgeti. ohne den Roll
ftuhl zii verlaffeit. Aber auch dafiir if
t vorgeforgt worden.

Das ebenfo einfache wie geniale Beförderungsmittel. das

entfchieden früher oder fpäter die Lifts verdräitgeit wird.
nennt fich „in reimpe mobile“. Sie befteht ihrem Wefen
itach aus folgeitdeit wetiigen Teilen: einer Rolle im Erd

gefchoß. einer Rolle im erftett Stock ttiid einem derbett

Teppichlätifer. der uni beide Rollen herunigelegt ttttd hinten
wieder zufainntengenäht ift. ähnlich wie ein Treibriemen
unt zwei Räder. Denken wir uns nttn die beiden Rollen.
die hier die Stelle der Räder vertreten. im felben Simte

iu Betvegttng verfeßt. rind zwar fo. daß fi
e

fich von dem

itiiten ftehendeiiBeichauer weg bewegen. fo wird der Teppich

eine darattf befitidliche Verfott langfam bis auf die Höhe
der erften Etage heben iind danti ebenfo gemächlich auf deu

Boden fehen. Der Teppich läuft. ebenfo wie der Treib

rietnett. fortwährend uttd kann auch forttvähreitd Verfonett

befördern. ohne eine eigtie Bedienttttg zu brauchen,
_

Ein Gegenftück zu den „rnmpee mobilee“ bildet das

„ti-0tt0ir r0tiiant“. das für größere Strecken berechnet
ift. Auch hier if

t es das Prinzip der Fortbewegting.
das aus deu „trottoiro roulanta“ geradezu eine Attraktion
gemacht hat. Diefes Prinzip if

t dasjenige der ftufenweifetr
Gefchwindigkeiten. Die ganze Ausftellnng. iufoweit fi

e

fich
am littken Seine-Ufer befindet. wird voii einer Hochbahn
tttnzogen. die i

n Form eitter rollenden Plattform die Strecke

von circa 6 Kilometern durchläuft. Die Gefchwindigkeit if
t

ungefähr 10 Kilometer per Stunde. und Statiotten giebt es

nicht. if
t aber mit einer gewiffeii Gefahr verbunden. auf eine



Plattform zu fpringen. die fich. ohne anzuhalten. mit einer folchen
Gefchwindigkeit bewegt. Diefem Uebel wird nun dadurch ab

geholieu. daß der fchnellen Plattform eine oorgelagert ift. die
um die Hälfte [angfamer läuft. wodurch die Gefchwindig:
keit in zwei Teile zerlegt wird. Wir haben nun eine
Plattform zu befteigen. die 5 Kilometer in der Stunde

läuft. was ohne jede Mühe möglich ift; find wir nun
oben. fo haben wir abermals uur eine Plattform. die
5 Kilometer macht. da wir ja felbft 5 Kilometer laufen
und diefe Gefchwindigkeit von den 10 Kilometern
der zweiten Plattform in Abzug bringen niüffen.
Das „trottoir roniani“ if

t in der kurzen Zeit feines

Beftehens außerordentlich populär geworden und wird

von alt und jung in Anfpruch geuounuen, Am beften
thut man. wenn man. auf der zweiten Plattform an

gelangt. riiitig vorwärts fchreitet. wodurch fich die eigne

Gefchwindigkeit mit derjenigen des Fortbewegungsmittels
fummiert und man. gemütlich fpazieren gehend. feine
15 Kilometer in der Stunde zurücklegt.
Das „trottoir roulant“ umkreift die Ausftellung in

der Richtung der Uhrzeiger. Will man alfo beifpielsweife
von der Efplanade des Inoalides zur Rue des Nations.

fo begiebt man fich zur Plattform und if
t in wenigen

Minuten an Ort und Stelle. Ein andres if
t es aber.

wenn man von der Rue des Nations zur Efplanade des

Invalides will. Man müßte dann mit dem „ti-ottoir
ronlant“ die ganze Ansftellung umtreifen. nm zn feinem
Ziele zu gelangen. Um diefem Uebelftande ahzuhelfen.
zirluliert eine kleine elektrifcheBahn im umgekehrtenSinne
der Uhrzeiger. Auch fi

e

erfreut fich einer großen Beliebt

heit. die in erfter Linie der kühlen
und fchattigen Anlage znznfchreiben
ift. Daun freuen wirnns aber
ganz befonders über die

Kühuheit der Bauart:
wie dieBahn plötz

lich auf hohem

Vict
dukt iiber

eine Straße
hinwegfetzt. um

dann mit Windeseile in einem Tunnel unter dem Straßen
nivean zu verfchwinden nnd hierauf im nächften Angen
blick wieder hoch oben zn fchweben. das alles if

t

außer

ordentlich fchön und intereffant. Der Parifer Volkswiß
nennt auch fchon die elektrifche Bahn „[68 invntagues

rueeee“, nach einer bekannten Parifer
Rntfchbahn. und fährt einfach zum
Vergnügen darauf fpazieren.
Darin liegt nun allerdings
kein Shftem. aber es

if
t

fehr angenehm
und erfrifchend.

kin' clem

[Rollstuhl.

(rotwtr rot-lan!,
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Die [tue cies Nations mit einem Bauart-Omnibus.



[lle burenclelegatlen tn parts.

Ein
befonders feftlicherEmpfang wurde der Burendelegation.
die fich gegenwärtig in Europa befindet. in Paris lie

reitet. Geleitet vom Senator Vauliat. dem Vräfidenten
der Liga für die Unabhängigkeit der Buren. und mehreren
Abgeordneten und Stadträten. begaben fich die Delegierter!
am Nachmittag des 10. Juli nach dem Stadthaufe. wo
ihrer eine große Menfcbenmenge harrte. welche begeifterte

“Hoehrufe auf die Vuren ansbrachte, Eine Scene aus diefem
Empfange giebt nnfer Bild wieder. Links (ohne Hut) ge
wahren wir Cheriaur. der im Namen des Generalrats des

Seinedepartements die Gafte begrüßte. neben ihm den

Burendelegierten Fifcher (im grauen Bollbart) und feine

Gattin. hinter ihnen. alle an Körpergröße überragend. den

Delegierten Weffels. In der Mitte fehenwir den Tolmetfcher
und Sekretär

der Dele

gierten de

Bruhn. hin
ter ihm rechts
den Senator

Vauliat.

K
[las 'tail
hase
denkmal
in Jena.

:[n Jena
wurde am

11. Juli das
Denkmal für
Karl Angriff
von Haie. den

berühmten

Kirchenhifto
riker. ent

()as lim-l Zaze-veitlcmalln )ena. Von Prof. Seffner,

EmpfangclerZur-.naelegationin paris.

hüllt. An der genannten Unioerfität hat Hufe von 1830
bis zu feinem Rücktritt vom Lehramte. 1883. gewirkt. und
in Jena entfchlief er auch am 3, Januar 1890, Die von
Vrofeffor Seffner in Leipzig modellierte Büfte giebt die

Züge des großen Gelehrten lebenswahr wieder.

M
Generallelclmamcball (trat

[eenltarcl von blumentlta'.

Zeinen
nennzigftenGeburtstag feierte am Z0. Juli General

feldmarfchall Graf Leonhard von Blumenthal. der letzte
der Valadine Kaifer Wilhelms l. Zn Schwedt an der Oder
geboren. erhielt er feine Ausbildung im Kadettencorps. trat
mit fiebzehn Jahren als Leutnant in das Garde-Füfilier
regiment ein und wurde 1848 zum Großen Geueralftab
konimandiert. Jin Stade des Generals von Bonin machte
er als Hauptmann den danifchen Feldzug von 1849 mit
und wurde zum Chef des Generalftabs der fchleswig-hol

fteinifchen Armee ernannt, 1853 zum Major und 1858

zum Oberftleutnaut befördert. wurde er Ende 1863 Chef
des Generalftabs des kombinierten mobilen Armeeeorps in

Schleswig-Holftein und rückte im folgenden Jahre zum
Generalmajor auf. Im Feldzuge von 1866 war er unter
dem Ober-befehl des Kronprinzen Friedrich Wilhelm Chef
des Generalftabs der 2. Armee und ebenfo. inzwifchen zum
Generalleutnant befördert. 1870 Generalftabschef des Kron

prinzen als Oberbefehlshabers der 3, Armee. Wieder

holt ward er in das Hauptquartier des Königs Wilhelm
berufen. um an den Beratungen iiber den allgemeinen
Kriegsplan teilzunehmen. fo vor der Schlacht bei Sedan und

während der Belagerung von Yaris. Nach Beendigung des
Krieges wurde er durch eine Dotation von 450000 Marl
ausgezeichnetund erhielt 1872 das Kommando des 4, Armee

corps. 1883 in den Grafenftand erhoben. wurde er am
15. Marz 1888 von Kaifer Friedrich zum Generalfeld
nmrfchall und zum Jnfpektenr der 4. Armee-Infpektion er

nannt. 1892 übernahm er die Z, Armee-Infpeklion. die
er erft im Frühjahr 1898 niederlegte. Der greife General.
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feit langem Ritter des Schwarzen Adlerordens. if
t

Chef
des reitenden Feldjägercorps und des Magdeburgifchen
Füfilierregiments Nr. 36. Bon feinen beiden Söhnen if

t

der ältere. Graf Albrecht. Generalleutnant und Komman
deur der 19. Divifion. der jüngere. Graf Friedrich Ehriftian.
Major und Kommandeur des Hufarenregimeuts Nr. 14.

Ni! G;i|ebr;|ig,von3.C. SHaariÜte; Hofpbot..Berlin,

Y W
*

iz
'. ' [tas [kleineren

t denkmal in

g
herabausen.

Das Bismarck

l Standbild. das ani
1
. Juli in Nordhau

l fen enthüllt wurde.i

if
t ein Werk des

jungen tanbftnnnnen

Bildhauers Fritz
Schneider in Wil

. mersdorf bei Berlin.'

Der Klinftler hatte
mit diefem Entwurf
bei dem Wettbewerb

um das auf dem

Berliner Känigsplaß

zu errichtende Bis
marck-Denkmal einen

erften Preis von
5000 Mark errungen. aber die Wahl fiel bekanntlich auf
den Entwurf von Begas. Das in Bronze geformte Denk
mal. das fich auf einem Unterbau aus Granit erhebt. ift

2.8() Meter hoch und zeigt den ehernen Kanzler in der

Uniform der Halberftadter Küraffiere. mit langem Mantel

über dem Jnterimsrock und in hohen Knieftiefeln. mit der

linken Hand den Vallafch gegen den

Boden ftemrnend. in der rechten

Hand eine Schriftrolle. den aus
drucksoollen Kopf behelmt und das

Gefieht fchra'g gewendet. mit fcharf
ausblickenden Augen. und den Mund
wie zum Sprechen bereit. Die Koften
ini Betrage von rund 20 000 Mark

find durch freiwillige Beiträge anf
gebracht worden.

W
"wiener wax [teuer.

"n

feiner Baterftadt Berlin oerfchied
am 7

. Juli Vrofeffor Max Koner.
der bekannte Borträtmaler. Als
Sohn des Geheimen Regierungsrat-Z

Vrofeffor Wilhelm Koner am 17. Juli
1854 geboren. befuchte er die Ber
liner Knuftakademie und widmete fich.
nachdem er große Studienreifen ge

macht. der Bildnismalerei. in der
er fchnell Erfolge erzielte. Nament

lich fchuf er feit 1888 zahlreiche
Porträts Kaifer Wilhelms ll.. teils
Repräfentationswerke. die den Kaifer

in ganzer Figur darftellen - fo die
Porträts für den Feftfaal derdeutfchen
Botfchaft in Paris und den Kaifer
palaft in Straßburg -. teils Bruft
bilder von mehr intimer Auffaffung.

6enerallelama'rzcballOral Blumenthal,

Das Zlsmaröc-oentiinalin Norah-ausm.

von denen zwei (das
eine in der Uniform
der Leibgarde-Hufa

ren. das andre in

granem Mantel und

K'üraffiermütze) b
e

fonders bekannt ge
worden find. Die

Bevorzugung durch
den Kaifer brachte
es mit fich. daß

zahlreicheMitglieder
der Ariftokratie fich
von Koner malen

ließen. und diefem
Beifpiel folgten die

hohen Beamten wie
die Gelehrten- und

Künftlerwelt. Seit
189() Lehrer an der

Berliner Hochfchute
fiir die bildenden
Künfte. wurde Koner
1892 zum Brofeffor
ernannt und im fol
genden Jahre zum
Mitgliede der Aka

demieerwählt, Neben

der Großen goldenen Medaille von Berlin befaß er zahlreiche
andre Auszeichnungen. und erft vor einigen Wochen wurde

ihm die goldene Medaille der Varifer Ausftelluug verliehen.M
'tar' August barack.

*[
n dem am 18. Juli nach langem fchweren Leiden in Straß

burg oerftorbenen Direktor der dortigen Univerfitäts- und

Landesbibliothek. Karl
Auguft Barack. hat die
deutjche Gelehrtenwelt
einen ihrer tüchtigfteu und

bernfenften Vertreter ber
loren. Dem Tahinge
gangenen war es nament

lich zn danken. daß an
Stelle der während des

deutfeh-franzöfifchen Krie

ges veruichtetenberühmten
alten Straßburger Biblio
thek eine neue Bücher
fammlung entftandcn ift.
die an Reichhaltigkeit und

Glanz ihrer Borgängerin
kaum etwas nachgiebt.
Am 18. Oktober 1870
war auf feine Veran

laffung hin der denkwür

dige Aufruf zur Wieder

errichtnng einer Bibliothek
in Straßburg erfchienen.
der von den erfreulichften
Folgen begleitet fein follte.
Jui Juli 1871 erfolgte
Baracks Berufung nach
Straßburg und im folgen
den Iahre feineErnennung
zum Vorftande der dorti

gen neuenBibliothek. Ani
23. Oktober 1827 in

Phat.Neiäfatdä Lindner.Berlin.

professor Mar lie-1er.

f
l

l
l

Von Fritz Schneider.
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Oberndorf in Württemberg geboren. hatte der Berftorbene

feinen erften größeren Wirkungskreis 1855 als Konferoator
nnd Bibliothekar des Germanifchen Mufeums in Nürnberg
gefunden. Im Iahre 1860 wurde er als Nachfolger feines
Better-s Biktor Zofeph Scheffel zum Hofbibliothekar itiid Ber

waiter der berühmten fiirftlichen Bibliothek in Sigmaringen
eriratiiit. Durch Neuordnung diefer befonders an handfchrift

lichen Schätzen reichen Bücherforum
(ring. fowie durch Herausgabe eines

Sturmwind wettertrohig zeigt. empor zur lichkeit Höhe.
Ein in feiner Bracht ntibefchreiblicherRundblick nimmt iiitn
das Auge des Beichauers gefangen. Schon während des

Aufftieges zeigten fich die Bergriefeu des fteirifcheu Iber
landes. der zerriffene Hochfchwab. die Zacken der Rar. des
Schiteeherges titid der Ennsthaler Berge. foivie die runden

Formen der mittelfteirifchen Alpen. aus denen die fecfe

Rufe des Hochlantfch und der breite
Rücken des Schörkels befonders anf

gedrttckteiiKatalogs derfelben.erichloß
er der gefchichtlichenForfchung ein

Quellengebiet. das feither anf das

eifrigfte ausgebentet wurde. Das
großartige organifatorifche Talent.
das Barack in Straßburg entfaltete.

if
t von ivefentlichemEinfluß auf die

ganze Geftaltung des modernen

Bibiiothekwefens geworden.

xx z

die Eröffnung -cles
ltoeegger-Filpenhauses
auf cler i'retulawe.

Z
u einer fchöuenFeier geftaltetefich

atit 24. Juni die Eröffnung des
auf der Bretnlalpe (1656 Meter) er

richtetenRofegger-Alpenhaufes. Aus

"r -r 7:.; “In fulleitd hervortra'ten, Int Often zeigte
fich die Verbindung ttiit detit ..Wech
fel“. deffeu ftttfeiiförinige Abbuchung
den lieblicheit Ausblick in die (ft
fteieriiiark und in das fruchtbare
Raabthal Ungarns freilegt. Weit
hinaus blickt intel) das Auge des

cTonriften rtach dent Süden. Einige
htitidert Schritte unter detti Hoch
plateau grüßt das ..Rofegger-Alpen

haus“. erbaut von der Rofegger

Gefellfchaft in Mürzzufchlag. ein auf
fefter geitiatterter Griiiidiage wohl
gefällig gezimmertes Häuschen. das

in feiner ätißereit und inneren Aus
ftattung geeignet ift. die Anfprüche

' aller Toiiriften vollauf zu befrie
.i digen, Ein Ruf des Entzückens

wurde laut. als die Feftgäfte das

nah itiid fern hatten fich zu diefer

Feier fchoit vorher in Mürzznfchlag
viele hundert Feftgäfte eiiigefritideii.
Der Aufftieg erfolgte über dert „Steinhauer“ und Gansfteiit

zur ..Waidheiittat“-Hütte. Nach kurzer Ruft rief der Horn
ruf die Teilnehmer ztir Bergpredigt aiif dent Wiefenplan.

In dichten Scharen drängten fichMädchen. Frauen. Männer.
Kinder urn den Bikar Kappus. deffeu Worte iinter deiti Ein
druck der Naturfchönheiten diefer herrlichenGegend fo rechtzum

Herzen draitgen. Wieder ertönte Waldhornklang. zum Anf
marfch inahnend, Ueber üppigen Almbodeu führte der Weg

dirrch Nadelgehölz. das fich hier fchon in geringer Höhe dent

Pit-t.Fer-d.Bauer,Straßburg.

klar( August Barack.

liebliche Haus. von deffeu Giebel
eine mächtige fchtvarz - rot - goldene

Fahne ivehte. erblickten. Böllerfchüffe
boteit den Erfrhienenen den erften

Willkouuuengruß. Nach einiger Raft rtttd Stärkung erfolgte

durch den Obiitann der Rofegger-Gefellfchaft. Herrn Toni
Schrnf. die feierliche Eröffnung in Gegeriivart von weit über

fiitifhundert Verfouen. In fchwringvolleit Worten feierte der
Redner Rofeggers Wirken und Dichten für die Waldheimat.
für Steiermark. für das deutfcheVolk und für den wahren
Gottesglauben, Nicht enden wollender Beifall und .Heilrufe
folgteit der Rede. Böller knaliten. und Freudenjauchzer der
Landieute fchalltett von Berg zii Thal,

_7-4 . . x- - i
.

Moment-ruft..vonFranzLief.Böhm.Müczznfehlag.

W

Die Eröffnung nes Kasegger-fllpenhau-esaut cler-prerulalpe.
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(re
uf der blumengefchmückten Aanzel vor derA Außenwand der Wallfahrtekirche ftand ein
Franziekanermönch und predigte in polnifcher

Sprache: „Die Muttergotteß liebt euch allef die

ihr weit au5 Galizien und Rußlandx wie (1115

unfern fchlefifchen Dörfern zu ihr gekommen feid7
um auz ihren gefegneten Händen da3 Zefie fiir euch
zu empfangen; denn fi

e weißy waz euch not thuh
wie eine Mutter weißf waz ihr Aind braucht!"
Weithin fchallte die kraftvolle Stimme des

Nredigerz iiber die viel taufendköpfige Zlienfchenmenge

hinf die fich in dem fchmalen Thalf in dem die Airche
[ag- drängteF und die auf den Zergabhängen ringe

umher kniete
- Zopf an Aopf7 Linie an Linie.

Und al5 der Mönch „Amenl“ rieff traten junge Zerg
leute in ihren kleidfamen Feiertagetrachten an da5

lebenßgroße Muttergottezbild heran- da2- von weiß
gel'leideten Jungfrauen umringt7 vor der offenen
Airchenthür ftand. Die Bergleute hoben da5 Bild
an den Tragftangen auf ihre Schulterm und während
Kofaunen und Kaufen erdröhntem begann die

Menge den Weg hinanzufieigen, der von der Wall
fahrtßlirche bergan zum Alofier fiihrte. Hinter den
Trägern de5 Bildez fchritten andre Bergleute- be

reit- die Kameraden abzulöfeuf wenn fie ermüdeten
und die dunkle Schar der fchwarzgekleideten jungen
Männer war dicht uniringt von den jungen mädchen

in ihren weißen Feftkleidern.
Llndreaz Zorka fchritt ale rechter Flügelmanu

der Bergleute daher- und feine blißenden Augen

faheu wieder und wieder zu feiner blonden Nachbarin
hinX die mit ehrbar ernfiem Geficht neben ihm gingf
den Blick auf den Rolenkranz gerichtetj der zwifchen
ihren kleinem aber roten Händen hing. Den Händen
fah man auf daß fi
e gearbeitet hattenF und fi
e paßten

UeberLand undMeer. Zu. Dir-Hefe. x7ll. 1
.

Uallfabrer. »er
Erzählung 2115 0ber5chle5ien

von Moritz von Reichenbach.

zu dem feinen weißen Lileide fo wenig- wie diefez
Kleid felbft für die zierliche Geftalt der Trägerin

gemacht zu fein fchiem denn e5 war überall zu
weit und zu lang.

Andreaz anußte an die gemalten Engel i
n der

Kirche. denke-ng' die .auch fo rührend unbeholfen in

ihren biel"zii-luiigen Aleidern a115fahen. Trotzdem
gefieldieäileine ihm immer beffer- je länger er fie

anfahx ima-*Wi “blickte auch fi
e einmal nach ihm

hin und wurde fehr rot dabeiX denn fchon während
der predigt hatte fi

e die Blicke de5 Lergmaunz

auf fich gerichtet gefunden, gerade alz der Kater
gefagt hatte- die MuttergotteZ gäbe jedem da5 Zefte

für ihn,

„Aber heut ift ez heiß f" fagte endlich Andreaz

leife,

„Ja freilich/ antwortete fie.
„Du haft aber ein feineß Aleid anf“F fuhr

er fort- „oder bift du gar ein Fräulein auz der

Stadt- zu dem ich Sie* jagen muß?“
Sie fchüttelte den Aopf.

„Ich arbeite auf dem Felde; die Tochter vom
Guteherrn hat mir da5 Aleid gefchenkt- weil ez ihr
nicht mehr paßtej und zu fo einer feinen Nrozeffion
muß man ein weißez Aleid haben."
„Wir ifi'z recht r wenn du kein Fräulein biftf"

meinte erf „meine Mutter wäfcht fiir die Leute."
„Achj und meine if

t

fchon tot- der Vater hat
aber wieder geheiratet j da habe ich e5 fchlecht zu
Haufe!“
„Wie heißt du denn 7'"

'

„Ich bin die fenka pador auZ DefchwißI'
„fenka - da5 if

t ein hübfcher Name!“
Wieder begegneten fich ihre Zlicke7 und plötzlich

war ez Lenkerj alz läuteten die Glockenf die an::

11
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dem Thale herauf-. und die andern. die von dem

Lilofter herabklangert. einen wunderfchönen Choral.
der nur zwei Worte enthielt: ..Das Zefie. da5

Hefte!“
Da fiel es ihr ein. daß es vielleicht fündhaft fei.

bei einer prozeffion an etwas andres zu denken als
an die lieben Heiligen. und fie fragte den Berg
mann: ..Wie heißt denn dein Schutzpatron'r'“

..Ich birt nach dem heiligen Andreas getauft.“
antwortete er.
Da betete fenka recht inbrünftig zum heiligen

Andreas.

Jetzt hatten fie das Lilofter erreicht. Die wall
fahrer drängten hinter dem Madonnenbilde in den

Alofterhof hinein. denn der Hof war nicht groß genug

für alle. viele mußten vor dent Thore ftehen bleiben.
Sie drängten Andreas und fenka dicht aneinander.
Und wie die beiden jungen Stintmen jetzt in das

wallfahrtslied. da5 der Oorfänger angeftitnmt hatte.

einfielen. da war es beiden. als hätten fie nur noch
eine Stimme und gehörten zn einander. Wach dem
Lied kam wieder eine predigt. und die ganze Zeit

ftanden Andreas und fenka aneindergelehnt. ihre
Wangen glühten. und ihre Blicke tauchten ineinander.

..fiebt die Heiligen und liebt euch untereinander;
ein liebevolles Herz. das if

t das Zefte. was die

heilige Zlluttergottes euch geben kann l

“
rief der Mönch.

der die Predigt beendete,

Da drückte Andreas Lenker an fich. und als fie
aus dem dämmerigen Alofterhofe hinaustraten in
den Sonnenfchein. da fchien es beiden felbfwerftänd

lich. daß fi
e nun zufammenblieben. und Hand in Hattd

gingen fie zu den Duden. wo es Grfrifchungen gab.
fenka biß mit weißen Zähnen in da5 pfeffer

kuchenherz. das Andreas ihr reichte. und er fahihr
zu und freute fich über fie. Hinter den Zuden war
ein Gehölz von Buchen und (ärchen. und zwifchen
den Stämmen lagerten fich die wallfahrer und
verzehrten ihr Mittagsmahl. Andreas und“ fenka

fuchten fich ein Niätzchen unter einer alten Buche.
ein wenig abfeits von den andern. Vor ihnen lag
das Flußthal ausgebreitet wie eine Landkarte. kariert
von Feldern und wiefen. zwifchen denen die roten
und braunen Dächer der Dörfer fich um die Airch
türme drängten. Der Herbfthimmel leuchtete blau
darüber. nur im Often ftand eine graue Ounftwand.
..Das ifi der Rauch von unfern Hütten und

Gruben.“ fagte der Bergmann. ..dort bin ich zu
Haufe.“
..Und die Kappeln dort führen zum Gutshofe

von Oefchwiß. da bin ich her.“ erwiderte fenka.
Dabei' fahen beide fich an und [achten. als hättett

fi
e einander lufiige Dinge mitgeteilt.

Als die Vorräte. die Andreas gekauft hatte. auf
gegeffen waren. faßen die beiden fchweigend da und

fahen auf die Ounftwand und auf die Kappeln herab,

„Out“ fagte Andreas plötzlich und faßte fenkas
Hand. .

Da fetzte fenka fich ganz dicht nebett ihn und
legte ihren Liopf an feine Schulter. Und er küßte fie,

..Haft du fchon einen Schatz gefunden?“ rief
ein vorübergehender Bergmann lachend.

fenka erfchrak f0
.

daß ihr das Herz faft hörbar
klopfte. aber Andreas lachte und küßte fi

e

erft recht.
Da ließ fi

e es fich gefallen und küßte wieder - der
fremde Bergmann hatte es ja gefagt: fi

e war der
Schatz des Andreas. und wie fie ihm in die blitzenden
Augen fah und feinen Aland f0 warm auf ihren
Lippen fühlte. hätte fie es laut hinausjubeln mögen

in den Sonnenfchein hinein. der die Welt in lauter
Gold hiillte: ..Das Befie. das Allerbefte. es ift mein.
mein!“

Der Tag verging. Lenka hatte nie einen fchöneren
und kürzeren erlebt!

„Din“ fagte Andreas am Abend. ..das Mädel.
da5 ich heirate. muß aber ein Bett und einen
Alejderfchrank und ein paar Thaler Geld haben -
da5 habe ich meiner Mutter verfprochen.“

..Ziiein Gott im Himmel. wo foll ich da5 denn

herbekommen!“ rief fenka. ..Der Vater vertrinkt

alles. und die Stiefmütter hat mit den kleinen Rindern

zu thnn und geht nicht auf Arbeit. Alles. was

ich verdiene. nehmen fi
e mir zu Haufe weg; wenn

die Frau Jnfpektor und das Fräulein mir keine

Sachen fchenkten. hätte ich nichts anznziehen!“
Da war es plötzlich vorbei mit der Freude des

Tages. fenka weinte. und Andreas machte ein

ernfies Geficht. Endlich fagte er:

..Ich kenne eine Fuhrmannstochter. die geht jedes

Frühjahr nach Sachfen auf Arbeit. und wenn fi
e

wiederkommt. bringt fi
e Leiten und Sachen und

Geld mit - einen ganzen Haufen Geld.“
fenka fah ihn an. als verkünde er ihr ein

Evangelium.

..Wach Sachfett
- ja. ich habe auch fchon daran

gedacht- aber der Vater wollte mich nicht laffen.
denn wenn ich fo weit weg wäre. könnte er mein
Geld nicht vertrinken. aber ich hätte es beffer dort -
arbeiten muß man doch überall. und das thue ich
auch gern.“

..Zinn fiehft du. da kannfi du dir fchnell alles
das verdienen. was ich der Z'liutter oerfprochen habe.
und wenn's ein paar Jahre dauert. f0 fchadet es

auch nichts. wir find doch beide jung und können
warten.“

..Ja. aber - wirft du mich auch nicht oer- _
geffen?“

..Ach. du Aleine. du!“ Gr kiißte fi
e wieder.

und fi
e glaubte und oerfprach alles. was er wollte.

und wat: glücklich.

Sie gingett niäft mit der Nrozeffion zurück.

Allein. Hand in Hand. fchritten fi
e über die

Feldwege den Kappeln von Oefchwitz zu.
..Das erfte 217a( bringe ich mir Betten mit aus

Sachfen.“ plauderte fenka. ..das zweite 217a( kaufe
ich einen Aleiderfchrank. und das dritte Zlial behalte
ich da5 Geld. Und dann bin ich doch erft zwanzig

Jahre alt. das ift noch nicht zu alt zum Heiraten.
nicht wahr '9“

..Und über den Winter beforge ich dir einen

Dienft in der Stadt bei unfrer Grube. und da führe
ich dich zum Tanz. da follft du mal auf fchauen!“
fagte Andreas.
Ueber dem Wandern uttd dem plänetnachen waren
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fie müde geworden. Der Dollmond flieg groß und
rot hinter den Feldern am Himmel auf. und der heu
duft von den Grntnmethaufen am Bande der Wald
wiefe erfüllte die fuft.
..Liomng hier wollen wir uns ausruhen.“ fagte

Andreas. ..O. wie gut das riecht nach Wald und
trockenem Grafe - fo was giebt es bei uns im
Liohlenbergwerk nicht l

“

Sie machten fich ein Heulager am Waldrande

zurecht und fanken darauf nieder. müde und glück

lich. eines dicht an das andre gefchmiegt. Der rote
Blond lachte auf fie herab. und fie (achten einander

zu. bis ihre Lippen wieder aufeinander brannten und

fie ihre Müdigkeit oergaßen und nur noch fühlten.
daß fie glücklich. über alle Maßen glücklich waren.
Am Uiorgen kam fenka mit roten Augen nach

Haufe. Da gab es Schelte nnd Aerger. Aber fenka
trocknete ihre Thränen und dachte: ,Bald gehe ich
in die Stadt und dann nach Sachfen. und dann -
und dann* - fie lachte fiill vor fich hin und ertrug
Aer-ger und Schelte im Gefühl. daß die Madonna

felbft ihr das befie Gut von himmel und Erde. ihre
große Liebe und das Herz des Geliebten gefchenkt

hatte. Der Brief aber. den fi
e vom Andreas er

wartete. der blieb aus. Woche um Woche verging.
mit unbeholfenen Schriftzügen brachte fi

e am Ende
einen Brief an ihn zu ftande. den fi

e der Daft über
gab. Wieder vergingen Wochen. Endlich f>jrieb

Andreas. er habe Tagfchicht gehabt und fe
i

nur des
Abends heranfgekommen. da hätte er fich nicht

nach einer Stelle für fenka umfehen können. vom

nächfien Monat ab habe er Uachtfchicht. da fe
i

er

am Cage frei. und er wiirde ihr bald wieder

fchreiben. Schlimm fe
i

es nur. daß feine Mutter
krank wäre und nichts mehr verdienen könnte.
Run wartete fenka wieder. Sie kränkelte und

hatte an nichts mehr Freude. Endlich wurde ihr

klar. wie es um fi
e

ftand. Sie konnte keinen Dienft

mehr fuchen - im Frühjahr würde fi
e ein blind

haben. Die Stiefmutter fchalt und wetterte. der
vater prügelte fie. Sie lief wie eine verzweifelte
den ganzen Tag umher. fi

e

hatte kein Geld. um zu
Andreas zu fahren. der vater hatte ihr alles weg
genommen. und die Leute. die fi

e nach dem Wege

zu den Bergwerken fragte. fagten. das fe
i

zu weit.

zu Fuß könnte man da nicht hingehen. Dazu fiel
Schnee in dichten Waffen. und der Wind fegte über
die Straßen und heulte um die Dörfer. Wochen.
Monate vergingen. Lenker fchc'itnte fich. an Andreas

zu fchreiben-fie wartete- wartete. Eines Tages
kam ein Brief von ihm, Er fchrieb:

..Liebe fenka!

Ich kann nicht mehr Dein Schatz fein. meine
Mutter if

t immer noch krank und quält mich zu fehr.
Ich muß etwas für fi

e

thun. Und fi
e fagt. ich kann

nicht f0 lange warten. bis Du das Bett und den
Schrank und das Geld haft. Wenn ich an Dich
denke und an die prozeffion und an alles. da if

t

mir grade. wie wenn fi
e mir mit einem Meffer das

Herz entzwei fchneiden würden. Aber ich kann mir

doch fonft nicht helfen und Dir auch nicht. Darum
bin ich Dein fehr trauriger Andreas.“

Nachdem fenka diefen Brief gelefen hatte. ging

fi
e hinaus in den Schnee. die Chauffee entlang. auf

der der Wind ihr entgegenblies. bis zum Bahndamm.
Und dann lief fie neben dem Bahndamm entlang.

in der Richtung der Bergwerke. Zl'lochte es noch

fo weit fein. einmal mußte fi
e doch hinkommenl

Und hin mußte fie. fie mußte Andreas fprechen. -
Drei Tage fpäter brachten fremde Leute fi

e auf
einem Strohfchlitten zu ihren Eltern zurück. Alan
hatte fie halb erftarrt im Schnee gefunden und in

das nächfte Dorf gebracht. Dort hatte ein Arbeiter

fi
e

erkannt. und der Bauer. der fie gefunden. dachte.
daß es immer noch ein befferes (Sefchäft fei. fi

e

zurückzufahren zu ihren Leuten. als fie zu oerpflegen.
fenka fah mit fieberglühenden Augen um fich -

fi
e erkannte niemand und fprach wirres Zeug durch

einander.

..Sie muß fierben." fagten die (ente.
Aber fi

e blieb am Leben. Ziur das Rind unter

ihrem Herzen ftarb. noch ehe es gelebt hatte.

..Wäre fi
e

doch auch geftorben. ein Lirüppel bleibt

fi
e doch ihr Leben lang.“ fagte die Stiefmutter zu

fenkas Vater. der fo betrunken war. daß er kaum
oerftand. was fi

e meinte.

Der Frühling kam mit taufend Blüten.
fenka war lahm an beiden Füßen. Auf den

händen kriechend. fchleppte fie fich vor die hütten
thür und fah die Sachfengc'ingerinnen vorübergehen.
die zur Station wollten. Und ringsum blühten die

Obftbc'iume. und die Vögel zwitfcherten. als fei lauter

fuft und Freude auf der Welt. Da kroch fenka

in die Hütte zurück. verbarg den Aopf auf* dem
Stroh ihres Lagers und weinte bittere Thränen.
In der Wacht kam ein Sewitterfturm. Ein

Airfchbaum voller Blüten wurde umgebrochen. Am
Uiorgen fah fenka ihn vor dem Fenfter liegen.
.So voller Blüten und doch tot!“ dachte fie. und

ihr war. als fe
i

der Uirfchbaum ein Stii:k von ihr
felbft. Aber fi

e konnte das. was fi
e

fühlte. nicht

in klare Gedanken faffen,

Und den Rirfchblüten folgten die Ziofen und den

Rofen das reife Llorn.
Die Airchenglocken läuteten den größten Fefttag

der 'Gegend ein. Morgen ging die prozeifion aus
dem Dorf zur 'Muttergottes von poremba.
„Ich gehe mit!“ fagte fenka. Z'llan lachte fi

e

aus mit ihren oerkrüppelten Füßen. Aber fchließlieh
nahm fi

e doch ein mitleidiger Bauer in feinem Aorb
wagen mit bis zur kleinen Stadt am Fuß des Wall
fahrtsberges.

„Zinn mußt du fchon fehen. wie dn weiter

kommft.“ fagte er dort. Sie nickte. Und fi
e kam

weiter. langfam. aber ftetig. Sie kroch auf den

Händen und Linieen den fteinigen Weg entlang bis

zur Wallfahrtskirche von Nora-nba. Dort fetzte fie

fich am Wegrand nieder und wartete. Es waren
fchon viele Wallfahrer dort. aber die Bergleute und
die Jungfrauen in den weißen Feftkleidern fehlten
noch. Endlich kamen fie. und fenka vergaß einen
Augenblick ihre kranken Füße und richtete fich auf.
um beffer fehen zu können; aber vor Schmerz ftöhnend.
faul' fi

e in die Aniee, Zinn wand und drehte fi
e

fich
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hin und her. um zwifchen den Zllenfchen die Berg
leute fehen zu können. und endlich wußte .fie ee: der

Andreaz war nicht darunter.
Der Kater begann feine predigt; aber vor

fenkaZ Ohren klangen immer nur die Worte. die

fie im vorigen Jahre an diefer Stelle gehört hatte.
..Oaz Befte für jeden und jede giebt die Madonna.

DaZ Befte. da5 Befte - o heilige Aiuttergottee.
waS ift denn nun da5 Bej'te für mich?" fchrie ez

in Lenkaz Herzen,
..Heilige Muttergottez. ich möchte ihn nur ein

einzigez Zilal wiederfehen." betete fenka. ..heilige
Muttergottez. wenn ez noch etwaz Gutes für mich
geben kann. fo if

t ez da5!"
Und ale fi

e jeßt zur Madonna hinüberblickte.
war eZ. al5 fähen die Augen der Heiligen fie an. ge
rade fie. unter all den Taufenden, Da wurde (*5
ln fenkaz Herzen ruhig,

..Za. du weißt. wa5 da5 Befie ift." betete fie.
..du haft ez mir fchon einmal gegeben. aber dann

if
t ez mir oerdorben worden. Der Schnee - die

Menfchen - ach. ich weiß ja nicht. wie ez kam.
daß ez fo fchlimm wurde. aber a15 du ez mir gabft.
da war eZ doch f0 fchön

_

f0 wunderfchön!“
Zinn hoben die. Bergleute da5 Bild auf und

trugen ez den Berg hinan. Da konnte fenka nicht
mehr mit. Sie [aß am Wege und fah dem Zuge

nach folange alZ möglich. Sie vergaß. wo fi
e

war.
ihre Seele zog mit dem Bilde und der Schar der
Bergleute und der Mädchen. Ale fi

e endlich um

fich blickte. da war fie ganz allein auf dem Felde.
nur die Glocken läuteten unten im Thale und oben
im Alofter. Sie begann zurückzukriechen nach der

Stadt. aber der Weg wurde ihr f0 fchwer. fo fchreck.

[ich fchwer. Rote Funken tanzten ihr vor den Augen
von der Anflrengung. fi

e

mußte ab und zu liegen

bleiben. um Kräfte zu fammeln. Der weg war lang.
Endlich erreichte fi

e dennoch da5 wirtzhauz vor der
Stadt. Sie mußte fehr lange cZeit unterwegz ge

wefen fein. denn fchon kehrten einzelne Wallfahrer
zurück. Ein Bergmann war darunter. und fenka.

die mit keuchender Bruft neben der Thürfchwelle
liegen geblieben war. raffte fich auf. al5 fi

e

ihn be

merkte. Sie fah f0 flehend zu ihm auf. daß der
Wann in die Cafche griff. um ihr ein Almofen zu
reichen.

..Beim nein.“ keuchte fie. ..da5 nicht. aber jagt

mir. wenn Ihr könnt. waz auß dem Andreaß Zorka
geworden if

t und warum er nicht bei der Nrozeffion
war?"
.. er Andrea.: Zorkai" wiederholte der Berg

mann. ..)a. meinfi du denn den. der im Frühjahr
geheiratet hat? Weinfi du den?"

..Seheiratet?" wiederholte fenka und wurde
dabei blaß blS in die fippen,

..Wa ja. die Fuhrmannz Marie. die Sachfen
gängerin. die fich wunder wie groß that - aber
wa5 fiehft du mich denn f0 aniJ wenn dich'z
grämt. kannft du dich tröfien! v0: vierzehn Tagen
haben wir ihn tot au5 dem Schacht heraufgebracht- fchlagendez Wetter. weißt du - die Fuhrmannö
Ziiarie ift nun eine witwe!“
Er fchritt vorüber.
Am Abend. ale der Bauer. der (enka hergebracht

hatte. fich nach ihr umfah. mußte er lange fuchen.
(Endlich fand er fie außgefireckt hinter einem Holunder
bufch. der in der Nähe der HauZthür ftand, (Zr

glaubte. fi
e

fe
i

eingefchlafen. und rüttelte fi
e un

fanft. Sie gab kein Lebenszeichen mehr.
Sie holten den Doktor. der zuckte die Achfeln

und fagte:

..Rein wunder. an fo einem heißen Tage fo

eine Anftrengung bei fo fchwachem Aörper -- Herz
fchlag. natiirlich! Die Leute find zu unoemiinftigl“
Oie Tote lag da mit einem fanften Auzdruck von

Ruhe und Frieden auf dem blafien. jungen Geficht.
und von fernher erklang daS Lied der heimkehrenden
Wallfahrer:

..AueMaria -
du nimmt'die Sorgen.
du giebr'tda8Brite unz. du bift gut.
Du giebftda5Befie. in deiner(jut
Sind wir geborgenl“
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Generalleutnant von feste'.

Generalleutnant
von Leffel. der zum Kommandeur des oft

afiatifcheu Expeditionscorps. Formationsort Berlin. er-'
naunt worden. trat im April 1866 beim 2. Garderegitnent
als Leutnant ein. machte bei diefem Regiment die Kriege
von 1866 und 1870-71 mit. befuchte dann die Kriegs
afademie nnd kam 1873 als Oberleutnant in das 27, In
fanterieregiment. 1876 wurde er zum Generaljtab kom

mandiert und 1878 als Hauptmann in den Generalftab
oerfetzt. wo er erft
im Großen General

ftab. dann im Stube
des ill. Corps und
der 7. Divifion thätig
war. ImApril 1884
wurde erCompagnie

chef im Z0. Infan
terieregimeut. kehrte
aber fchon nach 1'/2
Jahren wieder in
denGroßen General

ftab zurück. in dem
er im November

1885 Major wurde.
Er ftand dann von
1886 bis 1888 bei

l der 20. Dioifion und
von 1888 bis 1889

beim x. Corps in
Hannover. Nachdem
er hierauf ein Iahr

Bataillonskommandeur im 43. Infanterieregiment gewejeu

war. wurde er Chef des Stabes des l. Armeecorps, Im Iuli
1896 wurde er Kommandeur des 2. Grenadierregiments und
im April 1897 Generalmajor und Kommandeur der 28. In
fanteriebrigade in Düffeldorf, Boni 8. Oktober 1898 bis
22. Mai 1900 war er mit Wahrnehmung der Gefchäfte
eines Oberquartiermeifters beauftragt. dann wurde ihm
die Führung der 28. Divifion in Karlsruhe übertragen.
an deren Spitze er alfa nur 11/2 Monate geftanden hat.

Senerailentnant von Sessel.

_- TT t

Fragen betraut. Am

3. Januar 1899
wurde er zum Ge

fandten in Luxem
burg ernannt. erhielt
jedoch bald die Anf
gabe. in außerordent

licher Mijiion den
deutfchenBotfchafter
in Waihington. 1)!:

von Holleben. zu ver
treten, Dies gefchah

gerade zur Zeit der

famoanifchenWickert.
an deren glücklicher

Löfung dem dent

fchenDiplomaten ein 1,
riihmlicher Anteil zn- -4 -
gefcbriebe" wird' [linä Cie..Berlin.

l)r. Quint-avon Immatzeiistein.W
das slaggzchttt „Kurfürst ?tleatich Wilhelm“

bei cler [evensauer hochbtücne.

das
für China beftimmte Panzergefchwader. hefteheudaus
den Linienfchiffeu „Kurfürft Friedrich Wilhelm“ (Flagg

fchiff). „Brandenburg“. „Weißenburg“ und „Wörth“ wie dem
kleinen Kreuzer „Hela“. verließ am Vormittag des 9. Iuli
deu Kieler Hafen. um durch den Kaifer Wilhelm-Kanal die

Fahrt anzutreten. Kaifer Wilhelm wie Prinz und Prinzeffin
Heinrich beobachtetendie Ausfahrt von Bord des bisherigen
Flaggfchiffs des Oftfeegefchwaders ..Kaijer Wilhelm ll.“ aus.
Schon am frühen Morgen begann Kiels prächtiger Spazierweg.
die Düfternbroker Allee. fich mit dichten Scharen zu beleben.
und nicht minder zahlreich war die Menge der Schaulnftigen
an der Holtenaner Schlenfe und bei der Leoensaner Hoch
briicke, In gemeffenen Abftandeu voneinander lagen die
mächtigen Panzer auf der Föhrde. bis Punkt acht Uhr
fich das erfte der auslanfenden Schiffe. die „Helm“. in Be

wegung fehle. Ihre Mannfchaft. wie die der Schiffe der
Sachfenklafje. ..Sachfen“. „Bayern“ und „Württemberg“.Mk.

1).-, mumm von QZ"
schwarzenstetn.

'

"ls Nachfolger des ermordeten Herrn von

K'etteler wurde zum deutfchen
Gefchäftsträger in China
der Geheime Legationsrat
1)r. Mumm von Schwarzen
ftein. bisher Gefandter in

Luxemburg. ernannt. Seit

faft zwanzig Jahren gehört
er dem diplomatijchen Dienft

an. der ihn zuerft auf ver

fchiedene Bolten im Aus
lande berief. fo nach Sofia
und Bukareft und fchliefz
lich nach Wafhington. wo
l)r, Mumm fich eine ge
naue Kenntnis der ameri

kanifchen Verhältniffe er
warb. Im Iahre 1896
iu das Auswärtige Amt

zn Berlin berufen. wurde
er vielfach mit der Be

arbeitung wirtfchaftlicher

(dasJans aer-nenteäjenErkennt-watt ln Peiting.
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oas ftaggzcbitt.,llui-tükzt'ine-richWilhelm“..ut aci-fahrt nachchina. pa-stertctteHarbor-fickevon (even-au.

des ..Koifer Wilhem ll.“ und de?-Kanouenbootes .. "*elilan“.
an denen die „Hela“ paffieren umfzte. ftanden in Parade
an Bord. Ein furzeS dreimalige-Z Hurra. das dem auc.
laufenden Sehiff eutgegenklang. gab den fcheidendenKante
raden das Geleit. Flaggenfignale gingen hoch. ..Glück
liche Reife“. ..Auf Wiederfehen!“ lauteten die Zeichen.
die ausgetaufcht wurden. Ein dreimuliges Hurra brachte

Abo'.Kloppmauniii-M.. Wilhelmshaven.

Conti-eaamtralGeissler,

Chefder für China befiimtnten1.Vauzerdidifion.

die Mannfchait der

„Helix“ ihrerfeits
anZ. als fi

e das

Kaiferfchiff paffierte.

Auf deffen Kom
mandobrücke ftaud
der Kaifer. die Hand
ialutierend an die

Marine - Interim?

niüße gelegt. neben

ihm die Vriuzeifiu
Heinrich. hinter ihm
der Prinz. Eine
halbe Stunde nach
dem der Koloß

„Wörth“ fich in

Bewegung gefeßt.

wiederholte fich daß

fell'e Scbaufpiel. nur

dafi die „Wörth“
wie die weiteren

großen Vanzerfchiffe
den fiir fi

e beim

Verlaffeu eines Ha
fen-Z. in dem die

Kaijerftaudarteweht.

norgefchriebenenSa
lut von 33 Schiiffen
abgaben. Tae-felbe

Zeremoniell wurde

beobachtet. als in

halbfttindigen Vanien „Weißenburg“. „Brandenburg" und

..Kurfiirft“ den Hafen verließen. „Brandenburg" hatte
neben der Neichsfriegsfiagge noch den furbrandenbnrgiihen
roten Adler auf weißem Felde gehißt. Boni Maft des

..Kuriitrft“ wehte al? zweite Flagge die des Gefcbwadeo
chefs: ein fchwarzes Kreuz auf weißem Felde mit zwei

fclnoarzen Kugeln, Die

Schiffe wurden nach
einander durchgefchleuft

'

und gingen dann in K

Kiellinie gemeinfam durch
den Kanal.

W
0ber8t|eutnant

von Fttnsteclt.

0berftleutnant
von Aru

ftedt. der mit der

Führung der Kanallerie

abteilung in China b
e

traut ift. hat friiher
als Sclnoadronsihef dem
9. Hufarenregiment in

Trier und darauf dem
11. Hufareuregiment in

Diiffeldorf angehört. in

dem er 1892 Major wurde. Jin folgenden Jahre wurde e:

zum militärifchen Begleiter der beiden ätteften Söhne d
_e
'*
'

Brinzregenten non Braunfanoeig. der' Prinzen FWdMb

Heinrich und Joachim Albrecht von Preußen* WWW
und hatte diefe Stellung bis zum Januar 1898 inne.
mn dann dem 17. Hufareuregimeut in BranniÖWg

aggregiert zu werden. zu defien Kommandeur_
er ",

n

Angriff 1898 ernannt wurde. Lberftlentnaut 11k"
c"

27. Januar 1899_

Wet-stimmen!von Neusten
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(jenerenmajer een tienten

Der zum Kommandeur der 2. Oftafiatifchen Infanterie
brigade ernannte Generalmajor von Kettler if

t im April
1866 im Kaifer Alexander-Regiment Offizier geworden, Er
machte in diefem Regiment die Kriege 1866 und 1870771

mit. wurde 1877 Com

pagniefiihrer bei der

Unteroffizierfchnle in Ett

lingen und kam im Juni
1878 als Hauptmann in

das 55. Jufauterieregi

ment. ane dem er nenn

'Jahre fpäter iu das

80. Ftifilierregiment ver

jetzt wurde. In diefem
rüctte er 1889 z'uin
Major auf und blieb
auch in ihm als Oberfl
lentnant. Am 22.März
1897 wurde er Oberft
und Kommandeur des
162. Infanterieregi
ments iu Lübeck. Erft
am 16. Juni diefe?
JahreZ war er General

major und Kommandeur

der 5
.

Infanteriebrigade

in Stettin geworden.

bie [tesatrung (les (lauschen tireurers

„hanse“.
(SiehedieAbbildungSeite89.)

Lu den Gefechten vor Takn wie iu den Kämpfen,

welche die unter dem Oberbefehl des englifcben Admiral?

Seymour vereinigte internationale Landungstrnppe beftehen

mußte. haben fich die abfoinmandierten Teile de? deutfchen

Kreazers „Hanfa“ befonders ans-gezeichnet.,Unfrc- Abbildung

giebt die Befaßnng dee matteren Schiffe?- wieder, wie fie

vor den mit fchweren Verlufteu verbundenen Gefechten fich

zufammenftellte, Alle haben fich auf dem Vorderdeck vor

dem Gefechtsmaft gruppiert. Jin Vordergrnnde fteht. an
den vier goldenen Aermelftreifen deutlich erkennbar. der

Kommandant, Kapitän zur *SeeVohl- umgeben von feinem

zwanzig Köpfe ftarken Stabe. Zur linken Seite des
Kommandanten fteht der erfte Offizier des Schiffes, Kapitän

lentuant Schlieper. der bekanntlich auf dem Marfche zum

Entfaße Peking?, durch einen Schuß in den Unterfchente(

ichwer verwundet wurde. zur Rechten Leutnant zur See

Franz Pfeifer, fpäter durch einen Ellbogeaichuß verwundet.

Generalmajorvon llettler.

> ' > 2 r ,_.zö -...57_ 2“.»

Oberhalb der Offiziersgrnppe fitzt. die Arme kreaztveife
übereinander. ein Matrofe auf einem der größten Schiff-Z
gefchiiße, wiihrend weiter zur Linken und zur Rechten
einige Matrofen es fich auf den 15 CentiitteteriSmnelllade
gefchiißen bequem gemacht haben. Ganz im Vordergrunde

find die fchmeren Auferfetten zu fehen,

Generalmajer von U088,

genannt oen Schwamm".

0er
neuer-nannte Konuuandenr der 1

.

Oftafiatifchen
Infanteriebrigade, Generalmajor von Großz genannt

von Schmarzhoff. trat bei Beginn des Krieges gegen

Frankreich beim 2. Garderegiment zu Fuß ein und wurde
im November 187() zum Leutnant befördert. Nachdem er
die Kriegs-akademie befucht hatte. wurde er 1878 in dae»

Garde-Schüßenbataillon verfeßt und 1880 zum Generalftab

fommandiertz dem er im folgenden Jahre aggregiert wurde.
1882 wurde er Hauptmann im Generalftab. Von 1885

bis 1887 war er zweiter Militarattache bei der Bot

fcbaft in Boris, dann wurde er Compagniechef im 65. In
fanterieregiment. kam aber fchon nach einem Jahre wieder
ale*- Major in den Generalftab, mo er erft bei der

14. Divifion- dann bei der ill. Armee-Znfpeftioin beimGroßen
Generalftab und endlich beim 1L, Corps Verwendung fand.
1894 wurde er Oberftlentnant und Chef des Generalftabs des
xu!, Corps in Stutt
gart, von mo er 1897

als Oberft und Kom

mandeur des 94. In
fanterieregimeuts nach
Weimar tant. Seit
18. April diefesJahres
war er Generalmajor

und Kommandeur
der ZZ, Infanterie
brigade in Altona.

Im Jahre 1899

nahm er als einer

der Vertreter Dentfch
land? an den Be

ratungen' der Friedens

konferenz im Haag
teil. Erft kürzlich,
vor Uebernahme feines
neuen Kommandos.

hat ihn die juriftifcbe

'Fakultät derUniverfitc'it

Königsberg iu Anerkennung feiner hervorragenden Verdienfte

anf der Friedenslonferenz zum 1)r. juriß baoorio (381183
ernannt.

»M
llte aeumbe "flotte tn 0sta8ten.

(Zu derAbbildungSeite9L und93.)

wit
allen nach den chinefifchen Getvc'tffern entjandten

Schiffen, die zum größten Teil fchon an Ort uud Stelle

eingetroffen findj befteht das deutfcheoftafiatifche Gefcbmader
auS iti-Zgefamt28 Kriegsfchiffen. Den Kern des Gefchmaders
bildet die Vanzerfchiffsdivifion. die fich aus* den vier Linien'

fchiffen „Knrfitrft Friedrich Wilhelm“, „Brandenburg“,

„Weißenburg“ und „Wörth“ und dem kleinen Kreuzer

„Hein" zufammenfeßt. Die vier Schlachtfchiffe bilden feit

Jahren die erfte Divifion de? Mauövergefchmaders und

find neben den neuen Vanzern der Kaifertlaffe die wert

nollfteu Sebiffe der deutfcbenMarine. Sie find von gleicher

Größe. haben eineWafferverdrc'ingnng von je 10000 Tonnen.

108 Meter Länge, 20 Meter Breite; ihre Mafcbinen ent

wickeln 9000 Vferdeträfte und verleihen ihnen eine Ge

Seneralmalorvon 61-088,gen.vonZmwrrtiw"
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fchwindigkeit von 16 Seemeilen pro Stunde. Die Banzerung

befteht aus einem Gurtelpan-zer von 400 Millimeterr der

fich an den Enden auf 160 Millimeter verringert, An

Gefchithen fiihrt diefeKlaffe von Schiffen feihs 28 Centimeter

Kanonen in drehbaren Türmen, fechs 10,5 Centimeter

Schnellfeuerfanonen in der Batterie, zwölf 3,7 (Zentimeter

Mafchinenfanonen hinter Banzerfchilden und acht 8 Milli
meter-Mafchinengewehre.
Als AdmiralZfchiff fiir das Gefchwader ift der ganz

neue Kreuzer- der einzige feine?- Tmts. „Fiirft BiZmarck“
beftiinmt. Terfelbe hat den gleichen Gefechtswert wie ein

Linienfchiff; feine Abmeffungen find die folgenden: Deplace

ment 10 650 Tonnen, Länge 120 Meter, Breite 20 Meter;

vermöge feiner 13 500 Vferdekrc'ifteindizierendeu Mafihineu

hat das Schiff eine Schnelligkeit von 19 Seemeilen die

Stunde. Sein große-ZKohlenfuffut[genermögen von 1000

Tonnen feßt ihn in den Stand, eine Strecke von
6500 Seemeilen zurückzulegen, ohne feine Bunter wieder

anfzufiillen. Auch „Fiirft BiZmarck" verfiigt iiber einen
Gürtelpanzer und iiber eine ftarke Artillerie- welch letztere
folgendermaßen angeordnet ift: vier 24 Centimeter-Schnell
feuerkanonen in drehbaren Vanzertiirmein feat-Z15 Centimeter

Schnellfeuerkanonen in Kafematten und fechs 15 (Zentimeter

Schnellfeuerkanonen in Drehtiirmen, außerdem zehn
878 Centinieter - Schnellfeuergefchiißeund zehn3,7 Centimeter

Lili-.ifchinenkanouenxmeifteus hinter Banzerfchilden, und anf
den Gefechtsmaftennochvier 8 Millimeter-Mafehinengewehre.

Außer „Fiirft Bismarck“ gehören zum oftafiatifchen Ge
fchmader noch drei weitere große Kreuzer, und zwar die

ganz modernen beiden Schiffe gleichen Typs „Hertha“
und „Hanfa" und ferner die „Kaiferin Aitgufta“, Die

erfteren gelten, wenn fi
e

auch eine leichtere Artillerie wie

„Fiirft Bismarct“ habenh fiir fehr gut armierte Schiffe.
Ihre Größe beträgt 5628, beziehungsweife 5900 Tonnen.
Lange 105 Meterf Breite 17, beziehnngßweife 1776 Meter.

Die Mafchinen von 10000 Vferdekräften verleihen dem

Schiff eine Fahrtgefchwindigkeit von 18-19 Seemeilen in

der Stunde. „Hertha“ nnd „Hanfa“ haben feinen Gürtel

panzerf fondern nur ein Vanzerdeck. Die „Kaiferin Augnfta“

endlich if
t der fchnellfte Kreuzer der deutfchen Marine,

verfügt aber iiber eine bedeutend fchwiichere Artillerie wie

die oorhergenannten. Bei einer Lange von 118 Metern

und einer Breite von 16 Metern hat das Schiff ein Te
placement von 6052 Tonnen; die Mafchinen entwickeln

12000 Bferdekrciftef die Schnelligkeit betragt 22 Seemeilen
in der Stunde. An Artillerie verfügt die „Kaiferin Augufta"
iiber zwölf 15Centimeter- SGnellfeuc-rkanonen, acht 8,8Centi

meter-Schnellfenerkanonen und acht 8Ultillimeter-Mafchineu

gewehre. Zahlreich vertreten if
t im oftafiatifchen Gefchwader

die Kategorie der kleinen Kreuzer. Wir nennen znniichft
die 1893 vom Stapel gelaufene „GefionN deren Deplace

ment bei 105 Metern Lange, 13 Metern Breite 4109

Tonnen beträgt; die 9000 Bferdekritfte ftarken Mafätinen
geben der „Geftalt" eine Fahrtgefchwindigkeit von 19 See

meilen in der Stunde; die Armierung befteht aus. zehnx
10,5 Centimeter- . fechs 5 (Zentimeter-Schnellfenerkanouen

und acht 8Milliineter-Mafchinengewehren. „Irene“. ob
wohl etwas größer als „Gefion'Z befitzt nicht denfelben
Gefecht-Mert wie diefe? Schiff, Ihre Maße find: 4400
Tonnen Wafferverdrangung, Lange 94 Meter. Breite
14 Meterf Starke derMafchineu 8000 Bferdekriiftef Schnellig
keit 18 Seemeilen. Von dein neneften Typ der kleinen

Kreuzer (Gazelleklaffe) gehören drei Schiffe zum Gefchwader,
Es find dies „Gazelle“, „Niobe" und „Nmtiphe“; weitere
vier Schwefterfchiffe davon' find noch im Ban begriffen.

Tiefe in erfter Linie fiir den Auslandsdienft beftitnmten
kleinen Kreuzer find außerordentlich elegant und fchneidig
geformte Schiffe. Bei der verhältnismäßig großen Länge
von 100 Metern haben fi

e eine Breite von nur 11-8 Metern
nnd ein Deplacement von 2600 Tonnen. Die 8000 (bei

„Gazelle" nur 6000) Vferdekritfte entwickelndenMafchinen
geben ihnen eine Schnelligfeit von 19_20 Seemeilen.
Die Armierung befteht aus zehn 10,5 (Zentimeter-Schnell

feuerfanonenf vierzehn Zf7 Centiineter-Mafchinenkauonen
nnd vier 8Millimeter-Mafcbineugewehreu. Außer diefen
hochmodernen gehören zum Gefchwader noch fiinf weitere
kleinere Kreuzer, davon drei Schwefterfchiffe der Buffard
klaffe7 namlich „Bttffard", „Geier" nnd „SeendlerN fo

dann die beiden 1887, beziehungsweife 1889 vom Stapel

gelaufenen Sehtvefterfchiffe „Schwalbe" und „Sperber“.

Annähernd gleich groß find die erften drei genannten; fi
e

haben circa 1600 cTonnen Gehalt, 76 Meter Lange und
10 Meter Breite. Die nur fchwacharmierten Schiffe fiihren
noch Takelage und haben einen ganz geringen Gefechtswert,

desgleichendie nur 1120 Tonnen großen Kreuzer „Schwalbe“
nnd „Sperber“. Immerhin bildet ihre je circa 120 Mann
ftarke Befaßung einen nicht unwefentlichen Teil der deutfchen
Streitkräfte. Wieder ganz netten Typs find die vier

Kanonenboote „Inis-*J „Jaguar“, „Luchs" und „Tiger“.
„Jltis“ unter feinem tapferen Kommando-item Koroetten
kapitan Lans, hat bekanntlich am Bombardement der Lafa
fortS mit teilgenommen. Die Abnieffungen diefer kleinen,

fehr hiibfchen Schiffe find die folgenden: Deplacement
895 Tonnen, Mafchiuen1800 Vferdekrc'iftezLange 62 Meter.
Breite 9f1 Meter. Der geringe Tiefgang von 3-3 Meter

ermöglicht es diefen Schiffenf fich auch die chinefifchenFluß
laufe ftromauf zn begeben; ihre Gefchwindigkeit beträgt
18 Seemeilen und ihre Artillerie befteht aus vier

878 Cetitimeter-, beziehungsweife zwei 10,5 Centimeter

Swnellfenerkanonen, fechs3,7 Centimeter-Mafchinenkanonen
und zwei 8 Millimeter-Maiwinengewehren. Endlich if
t
dem Gefchwader noch eine Divifion der neuen Hochiee
Torpedobvote beigegeben (8 90 bis 894). Chef des Ge
fchwaders if

t der Vizeadmiral Bendemann, der feine Flagge

auf dem großen Kreuzer „Fürft Bismarck“ feht, Zweiter
Admiral if

t der Contreadmiral Geißler. Der dritte Admiral

endlich if
t der bisherige zweite Admiral des fchon i
n China

befindlichen Gefchwaders. Contreadmirnl Kirchhoff. Das
Gefamtdeplacement fiinttlicher Schiffe betragt 98 795 Tonnetn
die Gefamtartillerie befteht aus fchweren, 167 mittleren

und 262 leichten Gcfchiilzen, die Gefamtbemannung aus

7256 Köpfen. Georg [flat-tin.

*
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Torpedokreuzer8. 90 bis 8. 94. Kl. Kreuzer,Seeadler*. Kl. .Kt-ud(r*Wa-77W(
Linienfcbjff,Wörtb'. Gr-KW!"

*u W
Linicnjäsiff.Weißenburg*. - *Br-KWW?
Linienfcbiff„Brandenburg“. Kanonenboot„Ibis“.*
Linicnjcviff,Kürfücfi FriedrichWllhelm*. ,

Kl, Kreuzer„Hela“.
*

' -. * Ü '7

- - die cleutscbe flotte m 05W“



Kl. Kreuzer,Bufiard',
ita'. Kl. Kreuzer„Säiwalbefi

Kl. Kreuzer,Gazelle*,

nal-ek",

.Hei-tha'. Kl. Kreuzer,Nympbe',

-riginalzeichnung von 6. Martin.

Kl. Kreuzer.Sperber'.

Kl. Kreuzer,Niobe*.
Kanonenboot,Tiger'.

KanonenbootMuttis'.

Kanonenboot,Iagnar'.
Gr. Kreuzer,Hanja'.

Kl. Kreuzer,Gefionfi
Kl, Kreuzer,Irene“.



Hauptgebänae.

Uelieslep-(Zollege.M
Sin frauenc0llege in 120räarneriiia,

.

Is if
t

Schluß der roßen Ferien und ein

heißer Tag, Ic
h

fteige in Worcefter.
Maffachufetts. in .den von New York kommen
den Iagdzug. der heute ausnahmsweife an
meinem Beftimmungsorte. der kleinen Station
Welleslet). fünfzehn englifche Meilen vor Bofton.
anhalten wird. Der Zug if

t

faft überfüllt. Eine

Menge bekannter Gefichter grüßt mich. während

ic
h den endlofen Mittelgang der Wagen entlang

fchreite. um mir einen Platz zu fuchen Ans
beinahe allen Himmelsgegenden find die jungen
Studentinnen hier verfammelt. um fich wieder

zu angeftrengter Arbeit ins College znriickznbegeben.
Da ift die temperamentoolle. graziöfe Südländerin.
neben ihr die energifche freie Tochter des „wilden
Weftens". weiterhin die in fich zufammengefaltete.

fteifleinene Nenengländerin u fi
e alle haben fich

nach drei Monate langem Znfammenleben mit

Eltern und Ge
fchwiftern in mehr
oder weniger trüber

Stimmung von die

fen trennen müffen.
um in die korrek
ten Arme ihrer
Alina mater zurück:
zukehren.

Doch wie fchwer
auch manchen der

Abfchied von der

Heimat geworden

fein mag. wie wenig

Ztnclentinln anna-mische!(kann.

non Margarete Müller.

Motto, „lneipjt "ita dium-a.
bunte.

begeiftert fi
e ihre langeReife vom fernen Süden

und Weften her angetreten haben mögen
-

fo

bald der Zug an der letzten kleinen Station vor
Wellesleh vorbeigeflogen ift. fpannen fich die Ge
fichter. leuchten die Augen in freudiger Er
wartung. Wenn dann endlich das Hauptgebäude
des College hinter den Baumgruppen und Hügeln
des Parkes auftaucht. da hält fich die frohe Be
geifternng der Mädchen kaum. und es if
t ein

Glück. daß faft in demfelben Augenblicke 'der

Zug anhält.
Nun entlädt fich aus allen Wagen ein Strom

von weiblicher Jugend in die bereit ftehenden
gelben Omnibuffe. in die vielen Ein- und Zwei
fpänner. um für vierzig Pfennig lebend oder tot
ins College transportiert zn werden. Ein Teil
der jungen Mädchen. die ärmeren und fparfamen.

ziehen es vor zu gehen. und diefen wollen wir
uns anfchließen.

* ,

Wir gehen durch die Bahnhofsanlagen auf
der breiten. von herrlichen alten Ulmen befchatteteu
Hauptftraße des Ortes Welleslen entlang. bis
wir nach etwa zehn Minuten eines der malerifch
mit Wein umrankten Pförtnerhc'iuschen am Süd
eingang des vierhundert Morgen Landes umfaffen
deu College-Parks erreichen. Wir laffen die von
hier aus nach dem Hauptgebäude führende fchöne
Wagenallee rechts liegen und wenden uns nach
links. wo wir auf dem Fußwege an dunkeln
Tannengruppen. an Obftgärten. dem Gewächs

haus und der alten Farm vorbei an den reiz
vollen Waban-See kommen. von deffen gegenüber:
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liegenden Ufern die Schlöffer reicher Nabobs auf
ihren Hügeln fich im Waffer fpiegeln. Rechts
vor uns auf einer Anhöhe im Park liegt das
ftattliche Stone Hall- der Wohnplah von neunzig
Studentinnenx dann folgen die am See gelegenen
Sportfelder, auf denen in kurzen Röckchen und

Vluderhofen die Mädchen während der warmen

Jahreszeit turnen oder athletifchen Sport treiben.
Weiterhin fchreiten wir an der neuerbauten
gotifchen Kirche vorbei und an der Mufikhallex
wo im Sommer zum Schrecken aller Baffanten
bei geöffneten Fenftern auf Klavieren- Orgeln
Violineny Stimmbändern- Banjos und fo weiter
zugleich geübt wird. Eilig fchlüpfen wir an
diefem auch in feiner Ruhe unheimlichen Marter
kaften vorüber und verlangfamen dann unfern
Schritt- um durch ein kleines Gehölz zu gehen
das mit feinen prächtigen Rhododendrenx dem

lieblichen kleinen Longfellow-Teich und den vielen

grauen Eichhörnchem die graziös in den Bäumen
und auf dem Wiefengrund herunifpringen- ein

Juwel an landfchaftlichem Reiz ift,
Und nun ftehen wir am Fuße des höchften

Hügels im Barth von deffen Plateau das im
pofante CollegSHall, das Hauptgebäude, in die
Lande fchaut, Der Weg zu diefem Tempel der
Wiffenfchaft if

t

nicht leicht
- er geht über eine

Treppe, die wegen des Geftöhnes der Steigenden
und auch der treffenden Symbolik halber die
Seufzertreppe genannt zu werden verdient. Doch
nur Mut - gleich find wir oben und haben
dann, was wir wollen: einen Rundblick über den
fammetgrünen „Campus" hinweg auf den kon

zentrifchen Kreis der .Hügel mit ihren Villen und
fonftigen zum College gehörigen Gebäuden. Unter

letzteren zeichnet fich durch feine hohe Lage und

ZtuaenttnnenbeimRockt-spart.

l

reingriechifche Architektur befonders das Kunft
gebäude aus- das wie ein weißer Marmorpalaft
hinter einer grünen Mauer von Bäumen hervor
fchimmerß während uns die auf dem gleichen

Plateau liegenden- im Stil der Königin Anna
gehaltenen Villen durch ihre warmen Farbentöne
anheimeln. Thalwärts gleitend- ruht der Blick
mit Wohlgefallen auf einem der Häuferf die fich
die fogenannten litterarifchen Verbindungen ge
baut haben - es ift dies das nach dem Mufter
des Shakefpeare-Haufes in Strattford on Avon
errichtete Heim der Shakefpeare-Verbindung,
Und ringsumher, überall wohin fich das Auge

wendete die herrlichften Tannen, Laubbäume von

feltener Art und ftolzem Wuchs-f Wiefen in
leurhtendem Grün- und über dem allen ein
Himmel, der in feinem tiefen Blau den Ver
gleich mit dem Himmel Süditaliens nicht zu
fcheuen braucht,

Allmählich find wir auf unfrer Wanderung
um das Hauptgebäude bis an deffen Haupt
eingang gelangt und treten nun in die kühle Halle.
Ueberrafchend fchön if

t der Eindruck derfelben
mit ihren fchlanken Granitfäulen, ihren Oelbildern
und Statuen- dem Marmorbaffin mit großem
Balmenbeet in der Mittel an deffen herrlichen
Exemplaren das Auge bis an die Galerie des

erften Stockes fchweift und von da weiter bis zum
Glasdach im fünften Stock- durch das man

Sonne- Mond und Sterne fcheinen fehen kann.

Auf einer flüchtigen Wanderung durch den
475 Fuß langen und 150 Fuß breiten Baukoloß
bemerken wir im fünften Stockx wohin wir uns
gleich per Fahrftuhl expedieren laffen- den großen

Deklamationsfaah in dem unter anderm auch der
200 Mitglieder zählende deutfche Wagner-Verein
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feine Sitzungen hält. Falls eine Studentin bei
der Hand ift. die kraft ihrer Mitgliedfchaft einen

Schltiffel befitzt. dürfen wir auch den Saal be
fichtigen. den fich zwei der litterarifchen Ver
bindungen äußerft wohnlich und gefchmackooll her
gerichtet haben. Nach einem Blick in die langen.
mit Koffern und Kiffen gefüllten Bodenrc'iume

gelangen wir zu den zoologifchen Laboratorien
und ufeen. und oon diefen in die Yhnfikfiile.
die Räume für experimentelle Pfinhologie und
die dunkeln Vhotographiekammern, Jin vierten
und dritten Stock fallen uns neben den hübfchen
Zimmern der 250 oerftreut im Haufe wohnenden
Studentinnen befonders die weiten. hellen Hör
fäle auf. mit entzückender Ausficht auf den See
und die bewaldeten Anhöhen. Jm dritten Stock

if
t

auch das Hofpital. das Reich der Gefundheits
beamtin und der Krankenpflegerinnen. hier be

findet fich ferner die zwei Stockwerke hohe „Kapelle“.
eine Art Auditorium. in dem die 700-800 Stu
dentinnen täglich zur Morgenandacht erfcheinen

müffen. und wo fonntc'iglich ein Gottesdienft ftatt
findet. zu dem berühmte Prediger aus allen prote

ftantifchen Kirchen des Landes herangezogen werden.

In diefer fo enannten Kapelle mufizieren auch an
den häufigen onzertabenden berühmte Tonkünftler.
wie zum Beifpiel Niekjfcbr Scharwenka.

Max Heinrich. die Henfchels. Frau
Gadski und fo weiter. und hier
haben Geiftesgrößen wie

Longfellow. Matthew
Arnold. Henri) Drum
mond. Coquelin und

andre Vorträge ge
halten. Jin zwei
ten Stock if

t die

lieberLand undMeer. urn. l.Ill. L lt.-.ßefte.

mit allen modernen Errungenfchaften der Hygiene
ausgeftattete Turnhalle bemerkenswert. zu ebener

Erde endlich befinden fiel) die Eßfäle. die Bureaux
fiir Voft- und Telegraphendienft. die offizielle
Papier- und Buchhandlung des College. die reich
haltige. 50 000 Bände ftarke Bibliothek. die Lefe
zimmer. die Empfangsräume und - das fchönfte
im ganzen Gebäude - das Konferenzzimmer ftir
den aus 86 Damen und 10 Herren zufammen
gefetzten Lehrkörper.

In diefem Zimmer. einer Perle der Deko
rationskunft. if

t gerade nitei-noon-ten. wie immer
von vier bis fünf Uhr nachmittags. und wir
treten ein. um uns einigen der dort gemütlich
Thee trinkenden weiblichen Gelehrten oorzuftellen,
Als glänzendfter Stern an diefem Himmel ans
gezeichneter Frauengeifter fällt uns gleich eine
Dante anfangs der vierziger auf - eine junonifche
Geftalt. die alle andern um Haupteslc'inge über
ragt. auf deren gewinnenden Zügen jedoch eine

liebreizende Mütterlichkeit liegt. oermifcht mit

weifer Klugheit und feinem Lebenstakt. Es ift

dies die von Lehrerinnen und Studentinnen gleich

hochoerehrte Präfidentin von Welleslen. Miß
Caroline Hazard. Als Erbin von Millionen hatte

fi
e ihr Leben fchon feit Jahren der Menfchheit

Cini-inn mit plörtnerhäuzaren.

ll]
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„zu freiem Dienft gewidmet", ehe fi
e im letzten

Herbft ihren jetzigen- oerantwortungsreichen Voften
übernahm. Von ihr laffen wir uns jetzt bei den
andern Damen einführenr bei den durch ihre Lehr
thätigkeit oder ihre Schriften i

n Amerika riihmlichft
bekannten Profefforinnen des Englifchem der ver

gteichendenPhilologie,derVhilofophie)derNational
ökonomie, der Mathematik der Zoologie, der

Vhhfifz der Chemie der Botanikx des Griechifchem
Lateinifchem Deutfchen' und fo weiter.
Viele von diefen Damen haben fich
auf deutfchem fchweizerifchen
oder auch amerikani

f chen Univerfitäten den
. Doktorgrad erwor

ben- doch if
t

es nicht guter
Ton, fi

e bei

ihrem Titel

anzureden
wie dies

denn überhaupt nur in ftreng offizieller Anrede
gebräuchlich ift.

Diefe gelehrten Damen nun find faft alle mit

feinem Gefchmack gekleidet, auch lachen und fchwatzen

fi
e über ihren The'etaffen fo natiirlich und harm

lose daß es einem fchiver fällt„ in ihnen Ab
kömmlinge des Gefchlechts der Vlauftriimpfe

zu erkennen. Zwar können fiel wenn die Ge
legenheit es erfordert- auch einen „männlichen
Ernft“ zeigen- wie zum Beifpiel bei ihren Vor
lefungen oder den ftreng parlamentarifch geführten

wöchentlichen Konferenzen- aber der letzte Verdacht
wirklicher Blauftriimpfigkeit wiirde felbft dem

fanatifchften Anhänger des alten „Ewigweiblichen“
vergehen und einem behaglich breiten Schmunzeln
weichem wenn er diefe felben gelehrten Damen

zum Beifpiel urkomifche Varodien Maeterlinckfcher
Dramen vor den Studentinnen zum beften geben
oder fi

e in kurzen Kinderkleidchen die Haydnfche

Kinderfinfonie auffiihren fehen könnte.

Derlei Scherze gehen meiftens am Sonnabend
abend vor fich' und zwar in einem Lokalx das
an Originalität nichts zu wünfchen übrig läßt.
Es ift dies die riefengroße fogenannte „Siheune'ß

in der vor Jahrenz als das College noch feine
eignen Milchquellen hielt- zahlreiche Kühe ihren
Wohnftand hatten. Diefe if

t nun aber fiir eine
gefellige Vereinigung die fich „Zara-Znatloue“
(Scheunefchwalben) nennt- inwendig fo hübfch

getäfelt und mit Barkettfußbodenf
elektrifchem Licht„ einer Bühne
und Ankleidezimmern ver

fehen- daß nur noch
das Aeußere des Ge
bäudes den plebe
jifchen Urfprung

verrät. Hier

haltendieVer
bindungen

ihre Tanz
kränzchen,

Sin [auzmigezplätztbenim park.

die an Weiblichkeit nichts zu wünfchen übrig

laffen, da das Tanzen mit Herren in den

Grenzen des College vorläufig noch verboten

ift. Hier werden auch großartige Koftümfefte
arrangiert oder Theaterftiicke in englifchery fran

zöfifcher und deutfcher Sprache aufgeführth und

hier hält auch die fich ernfter Arbeit befleißigende
politifche Verbindung der „Agora" alljährlich ihre
große öffentliche Debatte.

Letztere hatte diefes Jahrx natiirlich unter

Beiftand der Gefchichtslehrerinnew eine Senats

fitzung veranftaltetf in der von fingierten Senatoren

fiir und gegen die Annexion der Philippinen
diskutiert wurde; voriges Jahr hielt man eine
Arbeiterverfammlung und erörterte die Frage d

e
s

Arbeitsfchntzes; von fonftigen Verhandlungen _1
1
k

mir noch eine Parlamentsfitzung im Gedächtnis
an der „Gladftone“ fich mit einer ausgezeichneten
Rede fiir die home-rule der Jrländer beteiligte.
Vor etlichen Jahrenx als die Frage der Silber
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wurde diefe von ..Gold- und Silbermännern“ in
der Agora fo
glänzend be

leuchtet. daß ein

anwefender Be

richterftatterfür
die Rede eines
Mitglieds gegen
die *Silberwäh
'rung behufs
Veröffent
lichung fofort
20() Mark bot.
Beiläufig be

merkt if
t

diefe

felbejuugeRed
nerin jetzt nach
mehrjährigen
juriftif chen Stu
dien ein erfolg

reicher Adookat

in New York.
""Eine andre

Verbindung.
deren Mit
glieder in ih

ren Muße
ftuuden für
die Bildung
und Erbauung ihrer Mitftudiereudeu befliffen find.

if
t die fchou erwähnte Shakefpeare-Societn. die jeden

Sommer auf dem fanft anfteigenden Wiefengriin

. 3m chemißchen
Laboratorium.

oder Goldwährung die Gemüter heftig bewegte. am Longfellow-Teiche bei Mondlicht und elektrifcher
Beleuchtung ein Luftfpiel Shakefpeares zur Anf

führung bringt.

Letzten Sommer
war's der
„Sommer

nachtstraum“.
den man fo

ftimmungsvokl

felbft auf den

erften deutfchen

Bühnen kaum

fehen könnte.

Die übrigen
vier Verbin
dungen wollen

fie() bauytfäch

lich amüfieren
und vertiefen
fich nur fo weit

in Litteratur
und Kauft. als
es fich mit die

fem Zweck ver

trägt.
Wie die Stu
dentinnen für
die in ihren Ber
bindungen oer

langten Ertra
arbeiten immer noch Zeit finden können. if

t

ihren
Lehrerinnen oft ein Rätfel. befonderß uns Deut

fchen. die wir gewohnt find. alles recht gründlich
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Schillerfche.beziehungsweife

Raeinefche Dramen über

fetzen zn können, Mathe
matik. und zwar Stereo

metrie. höhere Algebra und

Trigonometrie. if
t

auch im

erften Collegejahr obliga

torifch. daneben müffen für

je ein Jahr die folgenden
Fächer belegt werden: eng

lifche Sprache. Philofophie

tdas heißt Ethik und Pfhcho
logie). Bibellehre. Gefund
heitslehre. eine fremde
Sprache und zwei Natur

nnd daher in langfamerem Tempo zu machen. Aber
das erzieht eben Amerika feiner Jugend an: den

fchnellen Blick für das Wefentliche - fo daß einem
manchmal bei der raf chen Auffaffungskraft angfi und

bange wird - und die Fähi keit. das fo Erfaßte
in einer leichten. gefälligen Form wiederzugeben,
Daß dabei oft die uns Dentfchen faft überheiligen
Eigenfchaften der Gründlichkeit und Tiefe. der
Liebe auch für das Unfcheinbare und Kleine zu
kurz kommen. läßt fich nicht wegleugnen. Hieran
liegt es auch wohl. daß es fo fchwer hält. die

amerikanifchen Durchfchnittsftndenten zum Beifpiel

für philologifche Fragen zu intereffieren. wie
denn auch in Wellesleh-College unter anderm
die gotifchen. mittelhochdentfchen. angelfächfifchen

Vorlefungen wenig populär find.
Ueber Mangel an Lerneifer kann man aber

im allgemeinen nicht klagen. im Gegenteil ift das
geiftige Menu. das fich manche Schülerinnen zu
fammenftellen. ein recht fchweres und heterogenes.

Ganz freie Wahl haben die Studierenden glück
licherweife nicht. fondern fi

e müf f en nach ihrem
Eintritt in die Anftalt. wie auch in den Jahren
vorher. ein gewiffes Penfum von beftimmten
Studien abfolviert haben. ehe fie ihren individuellen
Neigungen folgen können. Unter den zum Ein
tritt verlangten Borftudien ftehen obenan die

Mathematik. und zwar Al
gebra und Geometrie. wie

auch drei Sprachen. von denen
die eine Latein fein muß.
Im Lateinifchen müffen die
Kandidatinnen unter anderm
vier Bücher des Bellnm

Gallieum. fieben Reden des
Cicero wie fechs Bücher der
Aeneide gelefen haben. im

Griechifchen wird Kenntnis
von Xenophons Anabafis
verlangt und von drei Büchern
der Ilias; im Dentfchen und
Franzöfifchen die Fähigkeit.

ic
h einigermaßen in der frem

en Sprache ausdrücken. fowie

wiffenfchaften. Das Maxi
mum an Stunden. die
eine Studentin belegen

darf. ift fünfzehn die Woche. Das Programm
einer Schülerin in ihrer vierjährigen (mit Mnfik
fünfjährigen) Studienzeit. während welcher fi

e

über die vier Rangftnfen: Frefhman. Sopho
more. Junior. Senior bis zum lt. rl.. das heißt
Bachelor at Arta fteigt. muß neben den erwähnten
obligatorifchen Studien ein beftimmtes Fach
(Hauptfach) in vierjähriger. ein Nebenfach in

zweijähriger Folge aufweifeu. Uebrigens if
t es

charakteriftifch für den Lehrplan eines College. daß
derfelbe fowohl Gelegenheit für ein engeres Fach
ftudium bietet. wie auch eine mehr allgemeine
Bildung ermöglicht.
Die in Wellesleh meift belegten Eollegs find

die in englifcher Litteratur. Deutfch. Philofophie.

Griechifcb. Chemie. Zoologie. Kunftgefchichte und
Pädagogik. Deutfche Lefer wird es intereffieren
zuhören. daß Deutfch von der überwiegenden
Mehrheit der Studentinnen gewählt wird. fo daß
die fünf dentfchen Lehrerinnen immer vollauf zu
thun haben. Leiterinnen des ..German Depart
ment“ find Profeffor Carla Wenckebach und die
Verfafferin diefer Skizze. Fräulein Wenckebach
wirkt fchon feit fünfzehn Jahren in ihrer Stel
lung und hat während diefer Zeit durch ihre her
vorragenden Leiftnngen als Lehrerin und als

Berfafferin von zum Teil ausgezeichneten dentfchen

Sin Wohnhaus.
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Textbüchern nach Ausfage eines bekannten ameri- fchuß der Weltausftellung in Chicago für ihre
kanifchen Schulmannes mehr gethan für das ftetig
wachfende Intereffe der Amerikaner am Deutfch

tum. als irgend ein andres einzelnes Individuum

in den Vereinigten Staaten. Durch das Ehren
diplom. das ihr im Iahre 1894 vom Preisaus

Schulbücher zugefprochen wurde. hat das Land

auch offiziell ihre hohen Verdienfte um den dentfchen
Unterricht anerkannt.
Die Schülerinnen be

ginnen das Studium des

Deutfchen in Wellesley
oder fi

e kommen mit einer

zwei- bis dreijährigen -
oft recht fchlechten

»
Vorbereitung zu uns,

Dann geht ein Iahr
darauf hin. fi

e einzu
drillen und für die
Litteraturklaffen vorzu
bereiten. Sie ftudieren
darauf an der Hand der

„Edda“ und andrer

Hilfsquellen germanifche
Mythologie und Helden
fage. ferner lefen fi

e die

Hauptwerke von Goethe
und Schiller und haben
daneben deutfche Littera

turgefchichte und Gram
matik. Weiter fteigend
wird ihnen Gelegenheit
gegeben. fich in Gott ch.
Althochdeutfch und

t it

telhoajdeutfmzuoertiefen.
in den Fauft. den fi

e

nach gründlichen Quellen

ftudien ganz lefen. in

Schillers c'ifthetifche

Schriften und in die

Werke der neuen und

neueften Litteraten. wie

zum Veifpiel Sudermann
und Hauptmann. Die
Vorträge und Diskuf
fionen finden in deut

fcher Sprache ftatt.“ wie

denn überhaupt der ganze

Unterricht auf modernfter
neufprachlicher Methode

u t.

ßNach erlangter Aus
bildung widmen fich viele

der jungen Vachelors
-

vielleicht vierzig Prozent- dem Lehrerberuf. die
meiften jedoch find be

friedigt. wenn fi
e ihren

13. n, in der Tafche

haben: fi
e gehen dann

in ihre Heimat
-
manch

mal nach Texas. Kali

fornien. Hawaii. Iapan.
Indien und fo wetter-

zurück. verheiraten fich oder machen fich

nützlich als Töchter des Haufes. als Kranken
pflegerinnen. Miffionärinnen. Iournaliftinnen und
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fo weiter. Eine geringe Anzahl bleibt in Wellesley
um fich nach weiteren Studien ihren bl. n. (dlaZter
at Zita) zu erringen und dann auf den großen
Univerfitäten des Jn- und Auslandes den medi
zinifchen oder philofophifehen Doktorgrad zu er
werben.
Das Motto des College ift: dlon miniZtraii,

88c] winiZtrare (Matth. 2028)- das auf feinem
offiziellen Siegel erfcheint- wie auch über der

Kanzel in der Kirche und der hierin ausgeprägte

Geift des Dienenwollens zum Beften der Menfch
heit if

t ausgefprochen Welleslehitifchj ein Erbe
des Gründers diefer ganzen fchönen, begeifternden
Collegewelt. Ein Mifter Durant war es, ein
reicher Advokatx der nach dem Verluft feines
einzigen Söhnchens die fiir denfelben erworbenen
Millionen in die höhere Frauenbildung fteckte
und auf feinem Grund und Boden den Kern der
Stiftungx das im Jahre 1875 eröffnete und
vorerft nur für 250 Studentinnen geplante

College-Hall- errichten ließ. Der Geiftz den er in

zehn Jahre währender unermüdlicher Sorge und
Thätigkeit feiner Stiftung eingeprägt„ lebt noch
forte einmal in der faft ausfchließlichen Be

günftigung von Frauen als Lehrenden- dann aber

auch in dem äfthetifchen Aeußern und dem reli

giöfen Geifte des College. welch letzterer hier

?Jedoch

weit weniger aufdringlich erfcheint als in

en meiften derartigen Stiftungen. Es herrfcht
zum Beifpiel eine folch vollkommene Lehrfreiheitj
daß fogar über Nietzfche öffentliche Vorträge
und Diskuffionen gehalten werden dürfenz und

auf die Studentinnen wird nur infofern ein reli
giöfer Zwang ausgeübt- als fi

e täglich zur all

gemeinen Morgenandacht erfcheinen nn'tffen.
So kommt esj daß unter den Schülerinnen

eine ganze Anzahl Jüdinnen - hauptfächlich
deutfcher Abkunft
- findj und daß die Anhänge

rinnen der verfchiedenften proteftantifchen Sekten
wie Vresbhterianer, Epifkopalej Baptiftenz Me
thodiften, Kongregationalej Lutheranerz Refor
mierte! Univerfaliften und Unitarier hier friedlich
nebeneinander leben. An meinem zehn Köpfe

ftarken Tifch waren vor Jahren einmal neun

verfchiedene Konfeffionen vertretenj deren Anhänger
bis zu dem Moment- wo ic

h eine entfprechende

Frage an fi
e

richtetex nicht einmal wußtenj zu
welchen Sekten ihre Tifchgenoffinnen gehörten.

Manche Mädchen find iiberhaupt nicht Mitglied
'

einer Kirche find weder getauft noch konfirmiert
und halten fich doch fiir ausgezeichnete Chriften.
Der religiöfen Freiheit zur Seite fteht die

Unbefchränktheit im Verkehr der Gefchlechter unter
einander. Man läßt fich einzeln oder in größeren
Gruppen einladen - fo zum Beifpiel nach der
nahen Univerfität Harvard *- und man lädt
wieder einj reitetj rudertj fährt Rad und fpielt
Tennis oder Golf zufammenf jaz man verlobt

fich auch wohlz ohne daß die Arbeit darunter

ernftlich zu leiden brauchte.
Was nun die fprichwörtlich gewordenen burf ch
i

kofen Manieren von Studentinnen anlangtz fo

können folche überhaupt nicht aufkommenz denn
man if

t

ftolz auf feine Weibesnatur und fucht
diefe nicht männliches Wefen zu entwickeln. So
finden denn auch keinerlei der bekannten Studenten

exceffe ftatt„ denn das Trinken if
t ja iiberhaupt

verpönt, und der Reiz des Rauchens if
t der

amerikanifchen Damenwelt noch nicht aufgegangen.
Der Verkehrston if

t immer rückfichtsvoll.
höflich und dezent- und das amerikanifche Jdeal
der Selbftbeherrfchung zeitigt gerade hier feine
beften Früchte, während in andrer Beziehung diefe
Tugend oft auf Koften der Spontanität und
Natürlichkeit betont wird.

Gefellfchaftliche Rangunterfchiede werden- dem

durchaus demokratifchen Geifte des College an

_emeffenr nicht anerkannty und fo hat die reiche
illionärstochter wie das von Stipendien ftudie
rende Miffionarskind diefelbe Chance von ihren
Mitftudierenden in hohe Ehrenämter gewählt zu

werden. Der Stipendienfonds des College if
t

ziemlich großh und dies erklärt die Anwefenheit

fo vieler unbegiiterter Mädchetn denn die jähr

lichen Ausgaben einer Studentin find nicht gering.

Fiir Koft. Logis und Unterricht werden pro Jahr
1600 Mark verlangt- eine für amerikanifche Ver
hältniffe geringe Summer aber alles in allem

gerechnetx kommt eine Studentin felbft bei größter
Sparfamkeit nicht mit weniger als 2000 Mark
pro Schuljahr (dreißig Wochen) aus.
Die Gehaltsverhältniffe der Lehrendenj die

fich einteilen in Vrofefforinnen (kt-0k8880r8 und
naßociato krokeeaorZ) und Jnftruktorinnen (1n
Ztruetora) find ziemlich günftig; fo beläuft fich
das Gehalt der Profefforinnen auf 4000 bis
7000 Mark pro Jahr einfchließlich der vollen

Venfion. das Gehalt der Jnftruktorinnen auf
2000 bis 3200 Mark jährlich. Die ordentlichen
Brofefforinnen find durch einen eigenen Stipendien

fonds außerdem in den Stand gefehtz jedes
fiebente Jahr auf ein Jahr fortzugehen, um durch
Reifen und Studien ihren geiftigen Horizont zu
erweitern - eine Einrichtung die für den Fort
fchritt des College von unfchätzbarem Wert ift.
Das Verhältnis zwif chen Lehrenden und Lernen

den if
t ein mehr kamerad- und freundfchaftliches

als es an deutfchen Lehranftalten fich beobachten
läßt. Für die Autorität allein hat übrigens
der Amerikanerj und fo auch unfre Studentin
wenig Bietätz wenn die Verfönlichkeih die dahinter
ftecktj keine ehrfurchtgebietende ift. Gefcholteu
wird nie beim Unterricht; hat man an einer
Studentin etwas ausznfetzetn fo beftellt man fi

e

zu einer Unterredung unter vier Augen in fein
Sprechzimmer. Da Vernachläffigung der Pflicht
zur Folge hat- daß die Sünderin in dem am

Schluffe jeden Semefters ftattfindenden Examen
durchfälltj fo if

t von fetten der Lehrerin kein
weiteres Disciplinarverfahren nötig. Ernftere
Vergehen kommen vor die Vräfidentin und werden
von diefer dem aus Profefforinnen beftehenden „Aka

demifchen Rat“ zur Beurteilung vorgelegtf wie
denn iiberhaupt die ganze interne Verwaltung



104 lieber [ana una "leer,

in den Händen diefer Damen liegt„ wiihrend die

externe non einem aus Herren und Damen be

ftehenden Verwaltungsrat geleitet wird.
Stellt letzterer fchon eine Verbindung mit der

Außenwelt her, fo wird die Gefahr der Ver
klofterung- die Uneingeweihte für das College
befürchten könnten- noch ferner abgewandt

--- ein

mal durch den den Lehrkörper durchdringenden
Werdegeift, dann aber auch durch die Nähe

Boftonst der fogenannten geiftigen Metropole
Amerikas. Zwifchen letzterer und Wellesler) findet
ein eifriger Verkehr ftatt- vor allem werden die

Voftoner Bibliothekeru Vorträge Theater- Kon
zerte fleißig von den Studentinnen benutzt und

befucht.
Alles in allem genommen verdient Welleslen

College diefe Keim- und Werdeftätte freien fchöner

Menfclnichleih feinen Namen des „College Beauti

ful" in jeder Beziehung in äußerlicher fowohl
wie geiftigere und wer es einmal gefehen und

Einficht gewonnen hat in den reichen Segen, den
es birgt- der wird mit Begeifterung in den College
Ruf einfallen oder fich docl) denfelben janchzend
in Erinnerung bringen- wie er oft aus faft
taufend Kehlen ertönt:

'_J
ZYZZYLO

'l'reä la in, tra la [er, frei 18. [er,

»N

exz- Noclerne Lyrik. *M
Gebet der Aehre,

Gerti ich harte deiner Sonne Glut:
Sieh mein Lebenf das im Schatten ruht!

Ziieder warf mich deiner Stürme Heer
Tief am Boden lieg* ic

h

regenfchwer.

Herr, f0 gern trüg' ich den Armen Aorn

Gieße nieder deinez fichtez Zorn

Eh' mich tiefer noch die WindZbraut tritt...
Herre jetzt bangt mir vor der Siehe( Schnitn

vor dem Sinken in die finftre Wacht
Alz ein Halm, der keine ,Frucht gebracht.

Herre gebiete deiner Stürme webn
faß mich wieder deinen Himmel fehn.

Laß mich wachfen ohne Kuh und Raft
WS mich beugt der eignen Fülle Taft.
Traum' ich golden dann irn Julilichtf
Reif und fchwer- fürcht' ic

h den Schnitter nicht.

Lilingt die Senfe durch die Sommerruh',

Fall' ic
h

ftill der großen Ernte zu.
paul Geotoweky.

Es herbftet.

Noch ranfclytein al5 dn fortgezogen,
Die grünen Lvipfel voll nnd lind;
Dirz Aorn durchlief ein leifeZ Wogen
3m Sommerwind.

Wach blühten Holder und Ziurziffe
Zinn fällt die Sonne fchra'g herein;
(Z5 herbftet...!1)ie ic

h

dich nermiffe,

Weiß Gott allein!

mathe Rach.

Heebft,

[Jin braunen Geldgewaud
Durehfiiegt der Herbft die Luft.. .
Daz urngebrochne fand

Steht voller Ackerdnft.

Die fiifte ftill und klar
Lind Fäden ziehn darim
wie weißgewordnez Haar
Der Soirinrerkönigin.

Angriff Friedrich Kranke.
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aiser franz 708epb von 0e8terreicb.
Zu Zeinem Siebzigsten 6eburt8tag, 18. August 1900.

7N] allen Monarchen Europas erfreut fic'l) wohlkeiner einer fo allgemeinen. weit über die

Schranken des bon ihm beherrfchten Reicheß hinaus
gehenden und an fein politifches oder fonftiges

Glaubenßbekcnntnis gebundenen Wertfchäßung und

Beliebtheit wie Kaifer Franz Jofepb von Leiter
lelä). der am 18. Auguft fein ficbzigftes Lebensjahr
vollendet. Mit Recht erblickt man in ihm einen der
zu hervorragenden Stellungen berufenen Fiirften. die
am eifrigften und erfolgreichfteu um die Erhaltung

UeberLandundMeer. Ill. Dir-Hefte, xlill. 1,

70-1 E. Nyrbach-Kbeinkelä.

des Weltfrieden?, während des letzten Menfchenalters

bemüht gewefen find. Aue feinem perfönlichen Charakter
leuchten Wohlwollen und menfchliche Milde ale Eigen

fchaften hervor, die nicht auefchließlich Throuinhabern
Freunde und Berehrer werben. die an werbender

Kraft aber ioachfen. vou je höherer Warte aus fie
in die Welt erftrahlen.
Die Auhäuglichteit an den Herrfcher und fein

Haile if
t in Oefterreich ein von Gefchlecht auf Ge

fchlccht oererbter. man darf wohl fagen. hiftorifcher

1(
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Zug. Der Oefterreicher if
t

unbefchadet des politifchen Indes auch dem Nicht-Oefferreicher erfcheint
Jdeals- das er in fein Herz gefchloffen haben mag

mehr Monarchift als der Angehörige irgend eines

andern enropäifchen Staates. Sich dem Kaifer er
geben zu zeigen- heißt bei ihm die Liebe zu Heimat
und Vaterland bethätigen- eine Lieber die durch
das Beftreben- nach einem andern Ausdruck zu ringen,

innerhalb eines aus fo heterogenen Elementen zu
fammengefeßten Staatswefens leicht ganze Gruppen

Kaifer Franz Iofeph als eine Herriehergeftalß die

mehr als gewöhnliche Teilnahme einflößt und ihrer
perfönlichen Eigenfchaften wegen Achtung nnd Ver
ehrung verdient. Von den fiebzig Jahren- auf die
der greife Monarch nunmehr znrückbliät, hat er

mehr als fünfzig in feiner gegenwärtigen Herrfcher
ftellung verbracht. Er wurde zum Thron berufen
als er den Jünglingsjahren noch nicht entwachfen

von Staatsan- warf in einem
gehörigen in' Alter, in dem

feindlicher Hal- andreSterbliche,
tung einander ob hoch oder

gegeniiberfiihren niedrig geboren

könnte. Der die eigentliche

öfterreichifche Vorbildung für
Kaiferftaat hat das Wirken im
von dem weiland praktifchen Leben

heiligen römi- erft zu beginnen

fchenReichedent- pflegen- und er

fcherNation eine fah fich unter

Erbfchaft iiber- diefennngewöhn

konimern die es lichen und, man

ihm weniger als darf wohl fagen,
irgend einem an- nnnatiirlichen
derneuropäifchen Verhältniffen
Staate ermög- einer Aufgabe

lichte fich in mo- gegenübergeftellt

dernem Sinne vorderenLöfung

weiterzuent- auch wohl der
wickelnzdieBiel- erfahrenfte und

fprachigkeit und gewiegtefte

das Völker: Staatsmann ein
gemifch feiner gewiffes Grauen
Kronländer. Der empfunden haben

Jutereffen find würde. Metter

hier fo vieler nich warf als
und fi

e zeigen Franz Ioiepb

fich von Land die Regierung

zu Land als fo übernahm- ge

ganz anders ge- ftiirztf aber nur

artet- daß ein dem Namen,

vermittelndes nicht der That
Band faft nur naeh;feinS1)ftem

in der Verfon - das Shftem
des gemeinfchaft- der Shftemlofig

lichen Landes- keit - wirkte
herrn und der fort- und, was

diefemzugewiefe- liaisek franz )08ephirn amtzehntenLebensjahre, fäflimmer- die
nen bevorzugten unverzeihliche
Stellung gegeben ift. Der öfterreichifcheVatriotismus
findet-daher feinen Ausdruck in einem Monarchismusf
der fich von felbft erklärtf weil er ein Symbol her
leiht für die Einheit in der Vielheit und für die
Stärke in dem Spiel der einander entgegenwirkenden
Kräfte. Treten in dem perfönlichen Charakter des

Herrfchers liebenswü'rdige und leutfelige Züge her
vor, fo fteigern diefe naturgemäß das volkstjim

liche Empfinden. und es tritt die allgemeine Ver
ehrung zu Taget wie fi
e in fo ansgedehntem Maße
dem gegenwärtigen Landesherrn entgegengebracht
wird.

Sünder die der einft fo vielgefeierte Staatsmann da

durch begangen- daß er im entfcheidenden Momente

nichts dafiir gethan7 aus der _Macht Oefterreichs
den Staat Oefterreich hervorgehen zu laffen, be

gann jeßt ihre unheilvollen Früchte zu zeitigen

und über die Monarchie ein Verhängnis herauf
zubefchwören. das bis zum heutigen Tage noch
nicht hat befchwichtigt werden können. Die erfte
Regierungszeit des jungen Monarchen verlief an

fcheinend zwar nicht ungiinftig; folange Fiirft
Schwarzenberg die Staatsgefchäfte leitetey fehlte es

nicht an Erfolgen: die Revolution wurde unterdrüät,
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Php'.Gebe.Wehe-li,Rilcßberg-Zileiä).

der Beftand des öfterreichifchen Staates durch die
Siege über Ungarn und Sardinien wieder gefiel)ert
und die Oberftrömung der öfterreichifchen Politik
in dem wiederhergeftellten Bundestage mit Zurüct'
drängung Preußens von neuem begründet. Allein
alle diefe Scheinerfolge vermochten nicht iiber die That
fache zu töufchem daß ein Staatswefen, das den
Forderungen der Zeit nicht entgegenfommh nnrettbar
verloren ift. Trotz allen guten Willens des jungen

Monarchen und troß der perfönliehen Tapferkeit
die er- ins Feld gerufen, entfaltete„ war der
politifche und militärifche Zufammenbruch des öfter

reichifcl)en Kaiferftaates nicht hintanznhalten. Wenn
irgend ein Herrfcher von einem tragifchen Verhängniffe
reden kannt das in feinen Lebenslauf eingegriffem
dann if

t es Kaifer Franz Iofeph. Er fah Kata
ftrophe nach Kataftrobhe fich vollziehem fahr wie
von feinem Reiche eine blühende Provinz nach der
andern abgelöft, wie Oefterreich aus Deutfchland zu
riickgedriingt und der alte Gegner Preußen zur deutfmen
Vor-macht erhoben wurde und er mußte fich fagen

daß in alledem mit unerbittlicher Konfeauenz ein

unabweudbares Schickfal fich bollziehe.

Daß Kaifer Franz Jofeph zu den feltenen Sterb

lichen gehörty diet zu leitender und entfcheidender
Stellung berufen- die Lehren der Zeit nnd der

Gefchichte nicht unbeachtet an fich uorübergehen laffen,

hat er in der Folgezeit bewiefen. An ihm hat es
nicht gelegeny wenn fich in Oefterreich die Verhält

niffe nicht giinftiger geftaltet habent als es der Fall
ift. Er hat redlieh verfuchtx dem Fortfchritt auf
politifchem wie kirchlichem Gebiet in feinem Staate

die Wege zu ebnen- er hat unaufhörlich an der

Hebung der materiellen nnd geiftigen Zuftiinde Oefter

reichs gearbeitet und perfönlich alles gethan- um dem

unfeligen Nationalitätenzwift ein Ende zu bereiten.

Wenn es ihm nicht gelungen ift- alles das- was in
rn. [fad-burg.

feiner Abficht gelegent zu oerwirklichem fo liegt das

an Urfachem die feiner perfönlichen Beeinfluffuug
entriiclt find. Das darf jedenfalls kühn behauptet
werden, daß Oefterreich bei den unheilvollen Wirreny
von denen es jeßt heimgefucht wird- einen befferen
und einfichtsvolleren Regenten nicht haben könnte

als feinen dermaligeu Kaifer, deffen ehrfurehtgebietende

Geftalt wie ein guter Genius fchirmend und das

Schlimmfte abwehrend iiber feinem Lande zu fchweben

fcheint. Wie ehrlich es dem Monarchen nm feine
Freundflhaft zu dem deutfchen Nachbarreiche und um
die Erhaltung des Weltfriedens zu thun iftr zeigt

fein utmerbrüchlichesy durch nichts zu erfchiitterndes

Fefthalten an den Verträgen von 1879.
Das tragifche Verhängnis hat nicht nur in das

öffentliche Wirken Franz Iofephs eingegriffen, es

hat ihn auch in feinem Privatleben mit Schlägen
heimgefuchh wie fi
e

herber nur felten einem Sterb

lichen zu teil werden. Nachdem er den Sohn ver

lorenf auf den nicht nur ert fondern mit ihm das
Land alle Hoffnung für die 'Zukunft gefeht, entriß

ihm rurhlofe Mörderhand die Lebensgefährtin, die

ihm in allen Stürmen des Lebens Troft und Stärke
geboten. Aber der greife Monarch hat auch diefes
herbe Leid zu überwinden gewußt; er hat fich an

dem aufgerichtetf was ihm in feinem Leben ftets
fein feftefter Halt gewefem an feinem Pflichtgefiihh
das fich größer erwies als die Schtnerzem denen er

zur Beute geworden.

Nicht nur die Völker Oefterreichsx die gefamte
gefittete Welt und nicht am wenigften das mit dem

öfterreictnfchen Nachbarreiche oerbiindete Deutfchland

haben allen Grund zu dem Wunfchß daß ein langer

fchöner und friedlicher Lebensabend dem nunmehr

fiebzigjährigen Herrfeher Lefterretchs alle Wiinfche

erfüllen tnöge- die er in feinem ftets fiir alles Gute
und Schöne ergliihenden Herzen hegt,'-73
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Bibliographische Kunelscbau.

cuawjg noubor.

deutsches ltollrs- una Ztuaentenliea.

d
ie erfte Halfte des achtzehntenJahrhunderts if
t bei den

Forfchern iiber volksrnafzige Dichtung arg verrufen, Ob

mit Recht oder Unrecht mag dahingeftellt bleiben; jeden

falls befchrc'inktefich dasf was man von der volkstiimlichen
Dichtung jener Periode bisher kannte. auf ein Mindeftmaß.
Als Spitta fich aufchickte,den Herausgeber der „Singenden
Mufe an der Vleiße'h Sperontesf in die Litteraturgefchichte

einzuführen nnd weiteren Kreifen bekannt zu machen, durfte
er mit vollem Recht den Hausgefaug jener Zeitz mit dem

fich der Volksgefang aufs innigfte berührt, als ein faft

ganz unbekanntes Gebiet bezeichnen. Fiir den Bereich
des Gefanges mit mufikalifcher Begleitung if

t die „Singende

Alufe an der Bleifze" ebenfo unzweifelhaft die wichtigfte

Sammlung aus der vorklaffifchen 'Zeitf wie es fiir den

Bereich der eigentlichen Dichtung die Gedichte Giinthers
find, Aber derartige Sammlungen. in denen nur die Er
zeugniffe eines einzelnen niedergelegt find, geben kein rechtes
Bild von dem Volksgefang irgend einer Zeit. Leider

fehlt es auch an größeren Anthologien; die wenigen poetifchen

Auslefen find dürftig und bieten meift an eigentlicher lied

artiger fiir den Volt-Zgefang brauchbarer Lyrik gar nichts.
11m fo erfreulicher if

t es, daß fich in einer aus dem b
e

kannten Meiifebachfcheu Nachlaß ftammenden Handfchrift
der Berliner Bibliothek (bla. garni. lxlr. 7 22) ein wahres
Schatzkaftlein oolksmc'ißigerLieder aus der erften Halfte des

achtzehnten Jahrhunderts erhalten hat. Wir finden in

ihr mehr als Z0() vollftandige Texte von lauter gefangs
mäßigen Stücken aus der Zeit vor 1745. So niele Ge

lehrte die Handfcbrift auch eingefehen hattenf fo war fi
e

doch bis vor kurzem von keinem einer irgendwie ein

gehenden Würdignng unterzogen worden. Selbft Bolte

der fi
e

mehrfach fiir feinen intereffanten Auffah iiber die

ältefte Fcrffung des „Guuaeumno jgitur“ im erften Bande
der„Viertelfahrsfchrift fiir deutfcheLitteraturgefchichte“ (1888)

benutzte fcheint fi
e nur flüchtig auf das Material angefeheu

zu haben, das fi
e

ihm für feinen fpeziellen Zweck dai-bot.

Um fo erfreulicher if
t es, daß fich nunmehr ein Spezial

forfcher, Arthur Kopp- gefunden hat, der die Hand
fchrift planmäßig durchgearbeitet hat und uns in einer

eignen Schrift „Deutfches Volks- und Studenten
lied in vorklaffifcher Zeit" (Berlinf Wilhelm Hertz)
eingehende Rechenfchaft über feine Arbeit ablegt.

Das Wertvolle der Liederfammlung befteht darin, daß

fi
e uns einen tieferen Einblick in die vom ftarren Zwange

des toten Buchftabens freie. lebendig fortzeugendeDichtung
und einen befferen Stützpunkt fiir weitere Forfchungen iiber

die eigentliche Lyrik der vorklaffifchen Zeit giebt als irgend
eine gedruckteZnfammenftellung, Manches in der Hand
fchrift if

t bekannten Vorlagen entnommen; fo if
t

nicht nur
Günther, wie Bolle meintef in ihr anzutreffen, fondern

auch Sperontes, und zwar mit einer größeren Anzahl von

Liedern; ferner trifft man auf mehrere Stiickef die den

drei erften Teilen der unter Hoffmannsmaldau gehenden

Sammlung entftannuen. auf Beitrage aus Meuantes

Neumeifters „Allerueuefter Art zu reinen und galanten
Voefien zu gelangen", aus Rotlmanns (oder Rothmanus)
„Luftigem Voett'f aus Zieglers „Afiatifcher Vanife“, aus

Vicanders nnd Steppe-s „Gedichten“, wiihrend vereinzelt
auch bereits Gedichte von Gellertf U

z und ein Lied Leffiugs b
e

gegnen. Einen Verfaffernamen nennt dieHandfchrift nicht, auch

entfiellt fi
e Gedichtanfange nicht felten bis zur Unkenntlich

keit und nimmt zahlreiche grundlegende Umformungen vorf

fo daß es für den Herausgeber keine leichte Arbeit fein
fornitef die Identität einer ganzen Anzahl voir Gedichten

mit bereits gedrucktenoder anderweit bekannten feftzuftellen.
Texte, die man ebenfogut oder beffer bereits gedrucktfinden

kannf haben zwar als folche nur einen geringen Wert.

doch if
t

ihr Vorkommen in der Sammlung immerhin

fo weit von Bedeutung, als dadurch erwiefen wird, dafi fi
e

wirklich im Volksmunde fortlebten und gern gefungen
wurden,

e*Lem.Inhalte nach if
t die Liederhandfchrift trotz ihres

Umfangs nicht befonders mannigfaltig. Trei franzbfifcbe,
vier lateinifche und einige mundartliche bringen etwas Ab

wechslung in die Muffe der hochdeutfchenLieder. Ein paar
Trinkgefcingef zwei Tabaksliederf mehrerejener abgefchmaekten
Mifchmafchdichtnngenx Quodlibet oder Tnrcheinand ge

nannt. unterbrechenwahrhaft wohlthuend das ewige Einerlei
der faft nur dem erotifchen Gebiet entnommenen Stoffe.
Diefes eine Gebiet aber if

t

nach allen Richtungen hin fo

gri'mdlich erfchöpft, daß man die Handfchriftf wie der

Herausgeber fehr richtig meint. ein erotifchesBrevier oder
einen Katechismus der Buhlkunft trennen könnte. Von

eigentlichen Jagd-7 Kriegs-5 Wanderliederu und allen jenen
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Gattungen. die doch fonft im Vollsgefang Raum und

Geltung behaupten. if
t in der Handfchrift gar nichts vor

handen; kein Lied hat hervorragende Zeitereigniffe oder

hiftorifche Verfönlichkeiten zitat Gegenftand. die fogenannten

politifchen und hiftorifchen Volkslieder fehlen ganz, Ebenfa

wenig fällt für befondere Berufe oder Stände ab. Einem

Lied. worin fich ein Mädchen als Liebhaber einen Soldaten

wünfcht. fteht ein andres entgegen. worin die uiilitärifche

Laufbahn als letzter Zufluchtsort für alles mögliche ver

krachte. gefcheiterte. zufammengelanfene Gefindel dargeftellt
wird, Eine ewiffe Vorliebe für die Mufifer fcheint fich

in der Handf rift zu befunden. indem ein paar Gedichte

fich der mnfikalifchen Terminologie bedienen und iu einem

Liebeslied das Mädchen zum Schatz abfolut einen Kunft
pfeifer haben will. Außerdem mögen allenfalls die Chirurgen
einer gewiffen Vorliebe teilhaftig fcheinen, Von Liedern.
die auf eine beftimntte Gefeüfchaftsklaffe berechnet find.

machen fich in höherem Maße nur die Studentenlieder

bemerkbar; fi
e bilden einen fo ftarken Bruchteil der Hand

fchrift. daß von ihnen allein als von einer Gruppe die

Rede fein kann. Will man die Handfchrift. wie Bolle es
gethau. ein Studenteuliederbuch nennen. fo if

t das jedoch

nicht fowohl in den Hanptbeftandteilen ihres Inhalts b
e

gründet. ats darin. daß der Sammler die Handfchrift wohl

zum größten Teil in feinen Studentenjahren oder kurz
nach diefer Zeit niedergefchriebenhat.
Der Urheber der .Dandfchrift nennt fich nirgendwo

ausdrücklich. doch kann iiber feine Verfönlichfeit kein Zweifel
herrfchen. Anf der Inneufeite der vorderen Deckelhälfte

findet fich nämlich in klobigen und ungelenkenSchriftzügen
und äußerft mangelhafter Rechtfchreibung buchftäblich folgen
des eingetragen: ..Tiefes Buch gehertder Fraulein (Animierte

Wilhelmine Carolina ltouiea Zarono (ie Croi18iieim
nano . . .. zu Küglauä. Welches mir mein Lupo. zu
einem [Fresenci gemacht. Alfa keiner unterftehe fich mir

folches zu nemen.“ Ueber das muntere Fräulein gleich

einige intereffante nähere Einzelheiten. Was den Vater
anlangt. fo if

t

diefer. der am 4. November 1728 zu Jochs
berg im Fiirftentinu Ansbach geborene und im Juli 1794
zu Rüglaud in Franken verftorbene Freiherr Albert Ernft

Friedrich von Crailsheim. ohne jede Frage der Urheber
der Liederfammlung. die er um das Jahr 1747 oder 1749
während oder kurz nach feiner in Altdorf und Jena ver
brachten Stndentenzeit zufannnenftellte. Er bekleidetedas
Ehrenamt eines Kaiferlichen und Königlichen Kämmerers.
war Ritterrat des Kantons Altmühl. feit 1778 defien
Truhenmeifter und außerdem Ritter des Roten Adlerordens.

Jhm werden von Meufel in dem ..Lexikon der vom

Jahre 1750 bis 1800 verftorbenen teutfcheu Schriftfteller“
(ll. 1803. S. 186) folgende Werke zugefchrieben:
..Die zehnmal hundert und eine Kunft. oder vermifchte

Sammlung von 1000 und 10 nützlichen Kunftftticken. in

10 Teilen." Nürnberg 1766. 80,

„Woleingerichtetes Kochbuch.“
1781. 89.

Diefe Bücher ftimmen auf das befte zu dem Bilde. das
man auf Grund feiner Liederfammlung fich von dem Frei
herrn von Crailsheim zu machen geneigt ift. Sie be
funden deutlich. daß der einft fo ungebundeneund lebensfrohe
Bruder Studio auch in fpäteren Jahren den Grundfäßen
eines gennßfiichtigen. leichtlebigenEpifnräertums treu blieb.
Seine geiftigen Anliegen traten aus dem Kreis der Lebe
welt nicht hinaus; fiunliche Liebeleien. leckereSpeifen. gute

Getränke. launige Schnurrpfeifereien. frohe Schmanfereien.
heitere Gefellfchaften müfien von früher Jugend bis ins
Alter feinen hauptfächlichcn Lebensinhalt ausgemacht haben.
Nur ein derartiger Mann konnte.wie der Herausgeber hervor
hebt. folch ein fchlüpfrig fpaßhaftes. bunt zufammen
gewürfeltes Liederbuch wie das in Frage fteheude nieder

Hall in Schwaben

fchreiben. und nur ein folcher Mann konnte ein derartiges
Buch fpäter feiner halbwinhfigeu Tochter zum Gefchenk
machen.
Befagtes Töchterlein kam bereits mit 16 Jahren unter

die Haube; es heiratete im Jahre 1777 den ansbach
bahreuthifchen Vreniierleutnant J. Chriftian von Streit zu
Erlangen. Trotzdem fcheint ihm diefer Zeitpunkt noch nicht
früh genug gewefen zu fein. denn fchon drei Jahre zuvor
hatte es das ihm von feinem „Lava zum Zreßenä“ ge
machteBuch mit Kritzeleien und Randbemerkungen verfehen.
die an Offenherzigkeit nichts zu wiinfchen übrig laffen.
Das vierzehnjährige Mädchen. das nochnicht einmal richtig
zu fchreiben und Sätze zu bilden verfteht. vermag feiner

Sehnfucht nach Liebesgenufz nnd Ehefrenden kaum noch
einen Zügel anzulegen. Ju feiner erhitzten Vhantafie
träumt es fich in einen förmlicheu Liebesroman hinein.
nnd - eine Schickfalsironie ohuegleichen. die der Hand
fchrift ganz abgefehen von ihrem fonftigen Wert den eines

Kulturdenkmals erften Ranges verleiht - derjenige. dem
fich das verliebte Fräulein mit feinen fenrigeu Gelüften

förmlich nnd offen anträgt. if
t kein andrer als der Mann.

der durch feine Sitteuftrenge und Ehrenhaftigkeit feinem
im bodenlofen Meere von Lafter. Elend und Schmach ver

finkenden Volke zum leuchtenden Vorbilde werden follte.

Heinrich Carl cFriedrich vom Stein. der große und nn
vergeßliche Reichsfreiherr vom Stein! Wie es fcheint. hat
diefer während feiner Göttinger Studienzeit. vielleicht im

Jahre 1774. dem befreundeten Crailsheimfchen Haufe in
Rügland einen längeren Ferienbefnch abgeftattet und ge
legentlich desfelben. ohne daß er teil daran gehabt. die

Liebesflainme der friihreifen Baroneffe zu heller Lohe ent

facht, Anfangs könnte man im Zweifel dariiber fein. wem
die Randfihmierereieu. aus denen fich der kleine Roman

zufammeufeßt, gelten follten. fo. wenn man auf der erften
Textfeite lieft: ..Der Steinlein if

t mein Leben weil er
koiut von Schwabeuland den wil ic

h

einftens geben einftens
meine Treue Hand Dis folk fein mein Freundfchafts zeigen
Das ic

h

nicht will Jhnen weichen. 0 r (>1-6arl,“ oder
anderwärts im Anfchlnft an eine Zeile des danebenftehenden
Gedichtes ..Jch bleibe fiir mich": ..Wer diefes gefchrieben

hat. der if
t ein Thor Die Liebe bethört. drum acht ic
h

fi
e

nicht Der Stein if
t

auch . , . Die Liebe bethört. drum acht

ic
h

nicht". oder: ..ich bin in fehr betrengten Umftänten
kein Menfch fan fo unglücklich fein wie ich. Das was ich

haben will That man mir nicht 0. r, 61*. ein Stein.
mein Freund'; allein ein Zweifel ift nicht mehr möglich.
wenn man auf Seite 584 der Haudfchrift am Rande

folgendes findet: ..Mein Namen heißt Christina Willie-imma
Carolina bauten Zitrone cie Crailobeim und mein Zu
künftiger den ic

h

mir Erwehlet weil er mir gefellet heift
Heinrich Carl Friedrich r. Zi.“ Die Gefühle des kleinen
Fränleius. das in feinen lritifchen Nandgloffen mit Vor
liebe das Thema variiert ..Lieber das Kräuzlein verloren.
als das. was durch den Verluft des Kränzleins gewonnen

wird.“ blieben unerwidert. Der Reichsfreiherr vom Stein.
..Preußens Edelftein". bewährte fchon als Jüngling die
fpäter an ihm gerühmte Sitteuftrenge. indem er nicht nach
leichtfertigem Ausdruck und Brauch lockerer Gefellen mit

nahm. was mitzunehmen war. fondern fich den Liebes
werbungen des mannstollen Mädchens gegentiber ablehnend
verhielt.
Was die Lieder der Handfchrift anlangt. fo ift fchon er

wähnt. daß fich in ihr mich ein Beitrag Leffings befindet.
der. wie in allen Friihdruäen. fo auch in den verfchiedenen
Ausgaben der Werke den Titel ..Die Türken" fiihrt. Es

if
t

offenbar der erfte Aufatz. aus dem fich das fpätere
Studenteulied ..Der Vapft lebt herrlich in der Welt“
herausgebildet hat. Merkwiirdig ift. daß er in der Fafiung
der Crailsheimfchen Handfchrift fechs Strophen aufweift.
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während er überall fonft deren iitir zwei zeigt. die erfte und

die letzteder Handfchrift, Die hier eingefchobenenStrophen

lauten:
Man hat die Wahl fichzu erwählen.
und diefeEngel gleichenSeelen
verfüßenallen Schmerznnd Pein:

ic
h

möchtefchonein Türke fein,

Ich ginge frei von allen Sorgen
zn einer heut.zur andernmorgen;
wen nimmt niwt folcherWechfelein:
wer wünfchtfichnichtcin Türk zu fein?

Macht einefäton fo groß Vergnügen.
wie erft. fo vielezu beficgen!
drum if

t mein Wünfchennur allein:

ic
h

möchtefchonein Türke fein.

O Liebe.welchefchöuenStunden.
wo man an keinGefelzgebunden!

o daß ichdochzu meinerPein
nichtjeizokannein Türke fein!

Eine Eigentümlichkeit des fpäteren Volksgefangs if
t

es.
daß in ihm ein von den Kitnftfängern des Mittelalters und
deren bürgerlich-zunftmäßigen Nachfolgeru mit aller Strenge

aufrecht erhaltenes Gefetz nicht nur durchbrochen. fondern
in fein volles Gegenteil verkehrt wird. Während in

früherer Zeit „Ton“ und „Weife“. das heißt Strophenban
und Melodie des Liedes fo fehr als perfönliches Eigentum
des Erfinders galten. daß jeder. der fi

e

fich anmafzte. als

..Tönedieb“ gebrandniarkt wurde. geftalteten fich fpäter

gerade der metrifcheAufbau der Liedftrophe_nnd ihre mufi
kalifche Erläuterung zn dem. was Allgetneingut wurde und

fich von Gefchlecht zu Gefchlecht forterbte. Die Worte

fielen der Bergeffenheit anheim. aber ihre metrifche und

innfikalifche Einkleidung tauchte immer und immer wieder auf.
um mit neuem Inhalt erfiillt zu werden. Nicht felten hat
gerade die alte. volksmäßige Form fpäterer Lieddichtungen

diefen ihre Boltsbeliebtheit und ihre rafche Verbreitung

verfchafft. Ein bezeichnendesBeifpiel hierfür. aber nur
eines von vielen. bietet uns Hauffs Morgenroi-Lied dar.

Die fchöne. tief empfundene Dichtung würde fich unter
allen Umftändeu ihren Wert gewahrt und es würde ihr
an allgemeiner Anerkennung nicht gefehlt haben; aber
fraglich muß es doch bleiben. ob fi

e

fo rafch. wie es der

Fall war. in die breite Mafje _des Volkes eingedrungen
wäre. wenn der Dichter feine Gedanken nicht in eine alte.
fangbare Form gekleidet hätte. In der Handfchrift findet
fin; ein Lied. deffen Anfangsftrophe lautet:

..Anf mein Geifi :l
: liebewas beftändigheißt.

haffe was Vergnügenhegetund den Haß im Herzenträget
auchmit falfchenWorten fpeift;
attf mein Geifi. liebewas beftändigheißt.“

Dieielbe Strophe kehrt in der Handfchrift noch zweimal
wieder. Sie geht zurück auf ein Gedicht von Menantes

(Hnnold) in der Sammlung ..Edle Bemühung müßiger
Stunden“ (1702). als deffen Erweiterung fich uns das
angezogene Lied der Handfchrift darftellt, Das metrifche

Schema der Strophe wiirde folgendes fein:_J_J__ »..__-_. V__„._ L_

((
(l ..." V_

Silbe für Silbe nach diefem Schema laffen fich. wie ge
fagt. in der Haudfchrift noch zwei weitere Lieder abzähleu.
ebenfo aus der Zeit vor Hauff drei Gedichte Günthers.

fowie eine ganze Anzahl andrer Lieder. wie das mit der

nachfolgenden Strophe beginnende. das fich in der Samm

lung ..Hochgefang Poetifcher Luft-Garten“ (Hamburg 171L)

findet:

..Süffe Luft!
Die demHerzen if

t

betmift.

?e
r auf diefengrünenAuen.

a mag man vergnüglichfchanen.
Was erfreuetHertzund Bruft.
Süffc Luft!“

Befonders Gnte-Nacht-Lieder begegnen während des

achtzehntenJahrhunderts in diefer von Hanff mit fo vielem

Glück verwerteten ftrophifchen Form; was nach Hanff in

ihr erfchien. darf wohl bedingmtgslos auf deffen Morgenrot

Lied zurückgeführt werdeit,

Für die ältefte Faffung des berühmten Studentenliedes

„Guitar-antun igitur“ enthält die Handjchrift einen fehr
bezeichtiendenBeitrag. Das jetzt fo angefeheue Lied war

urfprünglich nichts als ein ini Verlaufe mehrerer Jahr
hunderte entftandener verwahrlofter roher Mifchinafch la

teinifch-deutfcher Kneipenpoefie. Erft im letzten Viertel des

achtzehntenJahrhunderts tritt es uns i
n einer gela'nterten

Form als feftgefügte Einheit entgegen. Die Handfchrift
teilt folgende Strophen mit:

..Eauäeumuuigitur, _jureneaclurn511111118:f
:

pool“.moleetamaeneetntem :i
: von babebit tumnlne,

Sammlet in den grünenJahren eurerwollnft hlümelein::
dennnachdenderfloffencnJahren :f

:

müffenwir destodtesfein.

ubi ani-itqui ante uva in munäo einer-e :f
:

ebeneati tnmnloa e
!: o
i

rie boa kicker-e
wo find diefefagt mir an. die vor uns gcwefen :f

:

fi
e find zu der Sternen Plan :
*: wo fi
e längft gencfen.

cite haette.drei-i3 eat, drei-i tivi-:tur :j
:

nenit mare 'elvaiter :f
: nerninerneeretnr

nufer [ebenwähretkurlz.es vergehtgefchwinde:c:
Es vergehtals wie ein . .. :: wie der Rauchim Winde."

Die zweite und dritte Strophe der Handfchrift finden fich

faft wörtlich in einem »fehr alten. bis ins dreizehnte Iahr
hundert zurückreichenden. mit den Worten „Zeribere
propoßui (in eautemptu ntunclauo“ beginnenden Buß
gefangewieder. von dem zwei Faffungen bekannt geworden

find. In der einen derjelben lauten fie:
„file, brennt, breritaa in hreri tinietnr;
mar-8"edit relaeiter et ueminem rei-etur;
0mnia mare perimit et nulli mineretur.
Zur-ge;out-ge,nigiln, semper eat()pnratua“-

in der andern :

„Ubi anni qui tinte n08 in hoe mnnclo fuer-ei'
llennta uä tnmnlum, at e03 ritt enter-o. . .

7ita ltr-eiiie,breniter in dreni linietur;
kann;more reloeiter et nemlnentreretur . . .“

Das Merkwürdige der von Crailsheim mitgeteilten
Strophen befteht darin. daß fi

e das Lied mit den Worten

(innäeamno igitnr beginnen laffen und noch wörtlich
Stellen aus dem alten Bußgefang enthalten (wie unter

anderm auch das Wort tnmnlno für das fpätere humna).

-

Der Wortlaut der (innäeamnZ-igitnr-Strophe ließ fich

bisher als bereits zufammengehöriger Beftandteil cities ge

fangsmäßigen Ganzen niir aus Anfpielungen in verfchiedenen
Holdergfchen Lnftfpielen vermuten. Andre Spuren von

dem Borhandenfeiu des Liedes außer den Holdergfchen
Stellen giebt es vor der Crailsheimfchen Handfchrift nicht.

Erft diefe bietet die EnnäeomnZ-Strophe vereinigt mit

den beiden dem Bußliede entftammenden uralten Gemein

plätzeu. eitte Vereinigung. die das Mindeftmaß für die

Feftftellnng eines liedarligen Gebildes. den Grundftock des

felben erft gefchaffen hat. Lange vor der Handichrift und

fünf bis zehn Jahre vor der früheften Erwähnung bei
Holberg hat Günther ein deutfchesLied verfaßt (..Studeuten

lied“. ..Brüderl laßt uns luftig fehn“). worin fich die

Bereinigung einer zur Fröhlichkeit auffordernden Anfangs
ftrophe mit den beiden erbaulichen Betrachtungen bereits
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als vollzogen darfiellt. eine Thatfache. woraus man hat
fchließen wollen. daß Günther das (Jaucieamuv jgitur
bereit-Z gekannt habe. Hierzu wiirde ftimmen. daß die

Melodie. nach welcher das Gauäeamue jeßt gefungen wird.
die des Guntherfthen deutfchen Liedes ift,

Fiir die Gefchichte eine? andern. kaum minder wie das
(Jauäeamuo angefehenen Studentenliedes. des ..Landes
oaters". enthalt die Crailsheimfche Handfchrift keine fo
zuverläffigen Anhaltspunkte. Bolte hat zwar das in der

Handfchrift mitgeteilte. mit den Worten ..Es lebe der

Kahßer der Butter im Lande" beginnendeLied wegen diefe-Z
feines Anfangs als Vorläufer des Landesvaters anfehen
wollen. doch if

t das nicht wohl angängig. weil fich ähn
liche Wendungen aus Gedichten jener Zeit mehrfach au

fiihren laffen. Hoffmann von Fallerslebeu hat in feinen
..Findlingen" (1. Band. 1860) die Gefchichte des Landes*
vaters ausführlich und auch wohl erfchöpfend behandelt.
Die ältefte und einfachfte Faffnng de? Liedes. das fich zu
dem jetzt iiblichen ..Lander-vater" eutwitielte. bietet die an
Studentenliedern reiche Sammlung ..Ganz neu zujammen

getragene Liebes-Ron . . . Gedruckt in dicfem Jahr. da
Geld war rar" dar:

Mufen lärmet. fanft und fchwärmt. nur vermeidetZant und
Streit. Laffet die Vh'tlifier lachen. laßt fi

e

faureMieuen machen;
[endihr uur zum Traut bereit.
LandeZvater.Schuh undRother. es lebeChurfarft Fricdriä; hoch!
Ausbund auserlefnerPrinzen. aus ChurfächfifäjenProvinzen.Pracht
und Hoheit trauefie.

Theure Lehrer.eureHörer rufen heut einVidal aus! Undwer
jetztdie Nafe rnmpfet. euchverhöhnetoder fchimpfet. Beten' zum
HauZ hinaus.

Einen fragwürdigen Beftandtei( der Handfchrift bilden die
vielen anftößigeu. zum Teil über allen Begriff unfauberen
Lieder. die es wohl am ineiften verfchuldet haben. daß die

Gelehrter! vom weiteren Eindringen in die Handfchrift ab

gehalten wurden. Immerhin find die Beiträge diefer Art.
ganz abgefehendavon. daß manche von ihnen bis auf den

heutigen Tag fortleben und ihre Sippe zu allen Zeiten
einen ftarfen Bruchteil innerhalb des lebendigen Volt-Z

gefangs gebildet hat. nicht unwichtig als Urkunden zur
Charakterifiernng ihrer Zeit. Ju diejer Hinficht betuertt
der Heraußgeber einmal treffend. wenn er auf gewiffe
Lieder zu fprechen kommt. die in der erften Hälfte des
18. Jahrhunderts bei Hochzeiten ftarf im Schtoange waren.
und von deren zahmereu Sorte die Haudfchrift einige Bei

fpiele aufbewahrt hat: ..Die Hochzeitsgedichtewimtnelten da

mals von io derben. uuflätigen Zoten. daß mancher. der gar

nichteinmal zu denzimperlichenMilchbärten und empfindelnden

Zärtliugen der Neuzeit gerechnetwerden darf. fich darob ent

fehen könnte. Wenn man Ehrbarkeit. Scham. Zucht und Sitte

fur ansichlaggebendeMerkmale der ,guten alten *Zeit*nehmen

will. fo diirfte man vielleicht in Verlegenheit geraten. falls
man beftimmen follte. wann eigentlich die gute alte Zeit i

n

deutfchenLanden geherrfchthabe, Jedenfalls diirfte das ganze
17. und 18, Jahrhundert außer Betracht zu feßen fein.“
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ie Kultur mag ihr Haupt verhüllen gegeniiber
den Unthatem mit denen anarchiftifcher Wahn

wiß die Welt in Schrecken verfetzt. Nachdem erft
vor zwei Jahren die Kaiferin Elifabeth von Oefterreich
das Opfer
eines nichts

würdigen

Mordbuben

geworden. er

lag am 29.

Juli König
Humbert von

Ztalieneinem

ähnlichen Ge

fihick. Ein
edlerMenfch.
ein trefflicher

Herrfcher
voller Weis

heit. Kraft
nnd Milde,
der ftets nach
den Worten
gehandelthat.

die er vor

zweiundzwau

zi
g

Jahren
beifeinemRe

gierungsan

tritt fprach:

„Mein ein

ziger Ehrgeiz
wird fein. der

Liebe meines
Volkes zu die

nen,“Sofehr

Italien in
Varteiungeu

zerklüftet if
t

König Hum
bert ftand
über ihnen.
getragen von
der höchften
Verehrung

des Landes. und nur fanatifcher Aberwitz. der
allen edeln Gefiihls bar ift. konnte gegen ein

fo leuchtendes Vorbild echter Menfchen- nnd Fiirften
tngenden die Mordwaffe richten. Mancherlei Wechfel

Phat.G.Brogi,Flor-cut.

'

rt von [fallen *f
1

fälle hat Italien während der Regierung des Ver
ewigten durchgemacht, manches Trübe war dem
Lande befchiedem aber in allen ernften und fchwierigen

Zeiten gab König Humbert das Beifpiel ruhiger
Würde und

Entfchloffen

heit. und die

Unerfchrocken
heit, die er

in jungen

Jahren im

Felde bewie

fen. bekundete

er auch als

HerrfchenAls
Cafamicciola
durch das

Erdbeben zer

ftört wurde

betrat er

furchtlos den

noch wanken

den Boden.
und als in

Neapel die

furchtbare

Seuche aus

brach. eilte er

gleichfalls

hilfe- und

troftfpendend

zur Stätte
des Unheils- ein Held
auch im Frie
den! lind ein

treuerFreund
desDeutfchen

Reiches war
König Hum
bert. linbeirrt

hat er feft
gehalten an

dem Bünd
nis, das zum

Heile des Friedens Nord und Süd vereint- und

außer dem Lande Italien trauert an der Bahre des
jäh Dahingerafften niemand anfrichtiger als das

deutfche Volk.

WW
UeberLand und Meer. Ill. Lin-Hefte. nun. l_
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Hvar.GeorgBeo'efeh,Leipzig.

ferclinanä frelverr von Warth-dien,

keratnancl 'treiben von [liebtbeten.

Zum
Direktor des nenbegritndeten Juftitnts für Meeres
kunde in Berlin ift Vrofeffor Freiherr Ferdinand von

Nichthofen ernannt wordern der berühmte Forfchungsreifende
nnd Geolog. Zu Karlsruhe in Schlefien am 5

. Mai 183:)
geboren, ftudierte er in Breslau und Berlinf tauchte fchon

in jungen Jahren durch geologifibe Arbeiten von fich reden
und begleitete 1860 die preußifche Expedition nach Oft
afien. Weitere große Reifen fiihrten ihn durch Jndiein
Siam, faft durch ganz China und einen beträchtlichenTeil
von Japan. 1875 nach Europa zurückgekehrt, wurde
er als Vrofeffor der Geologie an die Univerfität Bonn b

e

rufen, trat diefesAmt

jedoch erft 1879,

nach Vollendung
der erften Teile fe

i

nes großen Reife
werkesj an, Jiu

er nn die Univer

fität Leipzig iiber

und wurde 1886

nach Berlin berufen
wo er als Direktor
des Geographifthen

Jnftitnts wirkte und

wiederholt den Bor

fi
lz der Gefellfchaft

fiir Erdkunde fiihrte.
Bon befondcrerWich
tigkeit waren feine

Unterfuchungen iiber
den geologifchenBan
von China und das

Vorkommen der

Steinkohle dafelbft;
der Landerwerb

Dentfchlands im

Reiche der Mitte veraulnßte ihn zur Veröffentlichung
einer Schrift iiber Schantung und feine Eingangspforte

Kiautfchou.

her-nenn Lampe.

[zermaun
Zumpe, der an Stelle Levis zum leitenden

Kapellmeifter am Königlichen Hoftheater in Miinchen

auserfehen ift, gehört zu den hervor

Jahre 1883 fiedelte .

Wagner* dem er die wefentlichften Dienfte bei der Jnftrn
rneutierung des „Rings“ leiftete. Später bekleidete er
Kapellmeifterftelten an den Theatern von Salzburg. Wurz
bnrg und Magdeburg. Bon feinen eignen Kompofitionen

hat namentlich die

Operette „Fari
nelli"j fowie eine

Anzahl tiefempfun
dener Lieder vielen

Anklang gefunden.

staat-minute.

br. Malbec'
kane.

Z
n Hamm in Weft

falen verfchied
am 7

. Juli der
Oberlandesgerichts
präfident und friihere
Kultusmiuifter ltr.
Adalbert Falk, einft
durch feine *Thätig
keit in der politifchen

Kirchengefeßgebung

Preußens viel ge-
*

nannt. Am 10. Anguft 1827 als Sohn eines

evangelifchen Geiftlichen zn Metfchkan in Schlefien ge

boren. widmete er fich in Breslau und Berlin dem

Studium der Rechtswiffenfchaft. 1850 wurde er Staats

anwaltsgehilfe in Breslain dann Staatsanwalt in Lhck
und Berlin und hier zugleich Hilfsarbeiter im .Juftiz
minifterinm. 1868 wurde er zum vortragenden Rat
1871 zum Bevollmächtigten beim Bundesrat nnd am
22. Januar 1872 an Stelle von Miihlers zum
Kultus- und Unterrichtsminifter ernannt. Schon im No
vember desfelben Jahres wurde mit dem Gefelz über die

Grenzen des Rechts zmn Gebrauch kirchlicher Straf- und

'Znchtmittel die kirchenpolitifche Gefehgelnmg eröffnetf die
immer tiefer in den mit wachfender Erbitternng geführten
„Kulturkampf“ hineinlcitete. Auch von feilen der pro

teftantifchenOrthodoxie wurde Falk heftig befehdetf und da
er hierbei an höchfterStelle nicht den entfprechendenRückhalt
fand, fo reichteer 1878 fein Jtiicktrittsgefncb ein, das jedoch

nicht genehmigt wurde. Jin folgenden Jahre, als fich
zwifchen der preußifclien Re

_ä'ltoh Oct-ni.Sommer,Hammi.

staatsmintstervr. falle.

ragendften Orchefterdirigenten der neueren

Zeit. Gegenwärtig am Hoftheater in

Schwerin thätigi blickt er auf ein langes.
erfolgreiches Wirken an den großen Opern

bühnen von Frankfurt am Main, Ham
burg nnd Stuttgart zurück. In München
wird er einen großen Kreis von Berehrern
wiederfindenz da er vor einer Reihe von

Jahren dafelbft den Ruhm des jeht fo

viel genannten Kaim-Orchefters begründete.
Zunrpe if

t ein fpezieller Schiller Richard
Wagners. Er if

t im Jahre 1850 in

Taubenheim in der Oberlaufitz geboren
und widmete fich anfangs dem Lehrer
bernfe, ging jedoch bald zur Mnftk iiber.

Seine tnufitalifchen Studien machte er iu

Leipzigz wo er als Lehrer an einer der

dortigen Biirgerfchulen angeftellt war, unter

Carl Albert Tollmann. Bon 1873 bis
1876 lebte er in Bavrenth bei Richard

gierung und der ,itnrie beffere
Beziehungen herftellten und

Bismarck aus Anlaß der Zoll
tarifsoerhandlrmgen fich dem

Zentrum näherte- wiederholte
Dr. Falk das Abfchiedsgefuchf
das nunmehr gewährt wurde,

Einige Jahre iibte er noch
eine parlanientorifche Thätig
keit int Reichstage wie im

prenfiifchen Landtage aus, zog
fich jedocbj nachdem er 1882

zum Bräfidenten des Ober

landesgerichts in Hamm ernannt

wordenj ganz vom politifcheu

Leben zurück.

er
Phat.nid.Melzer.Berlin.

Jet-mannZuwpe.
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bie branclkatastropbe in hebe'ien.

Uon
dem furchtbaren Unglück. das am 30. Juni die
Dockanlagen des Norddeutfchen Lloyd in Hoboken bei

New York und die dort lagernden Schiffe betroffen hat.
geben wir nach Momentaufnahmen einige Aufichten wieder.
An den vier Viers lagen gerade die Dampfer ..Kaifer
Wilhelm der Große". „Bremen“. „Saale“ und „Main“.
mit Löfchen und Laden befchc'iftigt. als am dritten Vier
unter etlichen Brillen Baumwolle der Brand. ioahrfcheinlich
durch Selbftentzüudiing eiitftaiideii. entdeckt ivurde, Mit
rafender Schnelle verbreitete fich das Feuer auf die andern

Viers und fprang auf die Schiffe iiber. Außer drei

Leichterfchiffenunddein

Die „Joan“. ebenvom pier abgebrartit.

Raub der Flammen,

Das Feuer auf dem

:-,*'.N.»

.:i,öc-.jlk_*l*._*"
._r; ' c_ .

_ , ..Kaifer Wilhelm“

,FFW-:o konnte bald gelöjcbt

.. .745_"ji-„F“. werden. aber diei
„Saale“ und der

„Main“ brannten bis

zur Wafferlinie ab.

Die „Saale“ trieb

p
- dann auf dem Strom

t * bis zur Jnfel Liberty.
wo fie ftraiidete. Zn
dem Augenblicke. uio

die ..Vi-einen“ von

den Flammen erreicht

wurde. oernahiu man

eine ftarke Explofion.
Das Schiff fchivaukte
iind fank dann unter

Waffer, Eine große

Anzahl von Menfchen

if
t bei der Kataftrophe

uingekoinineu. viele

find verleßt worden,

Eiiimi'itiges Lob ver
dient die Befaßung
der deutfcheii Schiffe.
die aufopferungsvoll

ihre Pflicht that; Kapitän Mieroiv von der „Saale“ fand
iii der Beharruug auf feinem Vofteu den Tod.

"tarif krebs.

mit
Mary Krebs-Brenning. die. noch nicht 40 Jahre
alt. in ihrer Vaterftadt Dresden verftarb. if

t eine der

bedeutendftenVianiftiimen ueiierer Zeit dahingefchieden. Am

5
.

Dezember 1851 als Tochter des Hofkapellmeifters Karl
Krebs und der feiiierzeit beriihmten Altiftin Aloufe Krebs

Michcilefi geboren. erhielt fi
e die erfte fpielende Unter

Frachtdampfer ..Vhö
nicia“ der Hainburg
Amerika-Linie muß
ten nacheinander die

Dampfer „Bremen“.
„Main“ und „Saale“
und endlich auch

..Kaifer Wilhelm der

Große“ brennend aus _
den Docks auf die . - ,

Mitte des Hudfon- u '

fliiffes gefchlepptwer

den. Jnzivifchen griff
das Feuer am Lande

weiter um fich und

zerftörte alle Gebäude.

wahrend aus dem

Flammenmeer unaus

gefetztdieDetonationen

der Explofiou von in

deir Speichern aufge

ftapelten Oelfc'ifferner

fcholleii. Außer den
'- _* .

*

Qiiaigebi'inden des '. _g j

Norddentfchen Lloyd
' * r

z
-

wiirden alsbald auch ä* i_

fünf Speicher ein
Mom-neuem, zu“

L.

r *---.,
Vie ,.8acile“,aut ciiemitte(tes[Juazonlluzzezgezaileppt.
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ineifuug durch die Mutter, au deren 'Stelle bald der Vater

init eruftem Unterricht trat. Im Alter von fünf Jahren
war Mary bereits fo weit vorgefchritten- daß Franz Lißzt
ihr Lob und Aufmunternng fpenden konnte. Neben der

nmfifalifchen Ausbildung wurde aber

Schwerpunkt ihre-ZWirken? lag auf demGebiete der Tragödie
großen Stils. wozu ihre äußeren Mittel- ihr lebhafte.:
Temperament und ihre meifterliche Vortragskunft fie in

erfter Linie beriefen. Hierher zog fie auch ihre Neigung;

ihr Talent war indes nicht fo ein
im KrebefchenHaufe auchdie allgemeine

Bildung des Töchtercbensnicht oernach- llaffigt. *DerTitel einer Königlich fachfi

fihen Kaminervirtnofiu wurde ihr fchon
l

iin Alter von dreizehn Jahren verliehen.
'

Jin Laufe der “Zeit wurde fie die
heroorragendfte Vertreterin des klaffi
ichen Klavierftilß, In ihrem Spiele l

verband fich eine vollendete Technik -

mit meifterhafter Durchbildung und i
Abgeklcirtheit des Vortrage. Es l

herrfchte darin bei lebendiger Indi- l

vidualifierung ioohlthaendes Ebentnafz
'* ,

als der Aus-druck einer vollkommen i D
harnionifchen Klinftlerperföuliihkeit.

Auch im Aue-*landehFraufreiih, Eng
land nnd Nordamerika. mohin fie l

wiederholt Konzertreifen unternahnn
wurde Mary ,Krebs hoch gefeiert.

-
_

*Seit vielen Jahren bewohnte fie ein t

trauliches Heim in dem anmutigeu
Dresdener Villenoorort Strehlen, wo

fie fich einer erfpriefzlichen Lehr
thütigkejt widmete, wiihrend fie als

noch iu

keit trat.

Konzertgeberiu nur

größeren Zwifchenriimnen an die Leffeutlich

dt.jur.|11ane [Menke.

vie Juriftifche
Gefellfchaft in Berlin zahlt feit kurzem

auch ein weibliche-ZMitglied- Fräulein 1)!: fur, Marie

Raichle. Die Dame war nrfprünglich Lehrerin. widmetefichaber
- ipäter in Berlin

. derJnriZprndeuz

*1-, ,*

nnd war eiueZeit
lang Vorfißende
deedortigen Ber
eins ftudierender
Frauen. Ihre
Studien vollen

dete fie in Bernf
wo fie auch pro

movierte. Tie
Aufnahme einer

Frau iu die ge
nannte Vereini

gung if
t um fo

bemerketuJ-merter,

als die Medizi
nifcheGefellfchaft

. . in Berlin fich
bißher gegen die

Aufnahme von

Damen ablehnend

verhalten hat... (V/hfl“_

Eleenete benutnger-Wablmann.

bie
nach fihmereiu Neroenleiden am 18. Juli in Tübingen
nerftorbene königlich mürttembergifihe .Hoffcbmifpieleriu

Eleonore B nziuger-Wahluuum gehörte zu den berufenften

Vertreterinifen

des dentfchen Saiaufpielerftaudes. Der

Pvc-t;W. Hoff-rt,man..
i

feitigf daß fi
e

nicht auch mit ent

fchiedenentGlück Geftalten der Bühnen
dichtuug moderner Richtung verkörpert

hatte; die Lana Heffe( iu Jbfens
„Stützen der Gefellfchaft“ und die

Herodias in Slider-mann? „JohanncS“
haben fchioerlich je beffere Vertretung

gefunden als durch fie. Al? echte-Z
Theaterkind in Klagenfurt, der Haupt

ftadt Karate-11?.geboren* kam Eleonore

Wahlmanu fchon früh auf die Bühne.
Nachdem fi

e bereit-ZeineReihe kleinerer

Rollen gefpielt, erhielt fi
e in Wien

eine forgfc'iltige Schulerziehnng und

begann dann erft ihre eigentliche

Künftlerlaufbahm die fi
e

zunachft an

kleinere Bühnen und dann an das

Thalia-Theater in Hamburg führte,

Ein Gaftfpiel am Hoftheater in Stutt
gart brachte fi

e 1866 zur dauernden

Aufteilung an diefer Bühne, an der

fi
e über ein volles Menfchenalter ge

wirkt hat. AnträgenF die non deu

Hofbühnen von Berlin und Mitnchein fowie von dem
Wiener Stadttheater unter Laube au fi

e gelangten- hat fi
e

nicht Folge geleiftet."dagegen gaben ihr Gaftipiele in Wien,

Berlin, Hainburg Königsberg, Bree-lau- Frankfurt* München.
Bremen, Mannheim und andern dentfchen Theaterftadten
Gelegenheit, ihr Talent in den meiteften Kreifen zur An
erkennung zu b1ingen.

7 Uni-y krebs.

das Saiten-ltenkmn tn [*aota.

Inf der Piazza
del Vopolo in Badia wurde kürzlich

das Denkmal fiir die Familie Cairoli enthüllt. deren

Angehörige in Italien als leuchtendeVorbilder opfermutiger
Vaterlandsliebe gefeiert find. Fünf Söhne des Arzte-Z
Carlo Cairoli und feiner Gattin Adelaide haben für die

Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes gekämpft und

find mit An?

nahme eineZ

einzigen ent

weder auf dem

“Schlachtfelde
oder nachheran

den erhaltener!
Wunden ge
ftorben, Er

nefto Cairoli,
der ini Jahre
1859 unter

Garibaldi bei

Varefe kämpfte,

ließ dort fein
junges Leben;

iein Bruder

Luigi erlag
186() iu Nea

pel den Stra
pazen desFeld
zuges auf der

Znfel Sizilien;
Enrico Cairoli

Lle0n0reLenzing"- Uahlinann.



wurde im gleichen Jahre bei der Erftiirmung von Palermo
verwundet und erhielt dann 1867 vor den Thor-eu Roms

durch das Vajonett eines päpftlichen Soldaten den Tode?
ftoß; auch Giovanni Cairoli, dcr jüngfte der Brüder
erlitt hier Verletzungen, die ihn mich zwei Jahren ins
Grab brachten. Nur der Erftgeboreuc, Benedetto, blieb
der Mutter Adelaide erhalten, Auch dieier hatte auf

Sizilien für das Vaterland geblutet7 aber die Wunden

Has Canon-denkmal in pavia.

waren nicht todbringend gemeien. Benedetto (Tuiroli jpielte

dann fpc'iter im politijihen Leben de? Königreichs Italien
eine große Rolle; er weir einer der Führer der Linken

in der Abgeordnetenkuinmer und kurze Zeit auch Minifter.
Die Brüder Cairoli find auf dem Denfiuale mit ihrer
Mutter - der „modernen Niobe“, wie fie genannt wird- in mehr al? Lebens-größe dnrgeftellt. Die Gruppe fteht
am Fuße eine? mächtigen (bene-tem der fich auf einem
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Fahne in der Hand und übergiebt fie den vor ihr auf
geftellten Söhnen, welche die Rechte ansftrecken zum
Schwul-e, daß fi

e

fiir das Vaterland ihr Leben opfern

wollen. Auf der diefer Bronzegrnppe zngekehrtenSeite des

linterfaßes des Obelisken erblickt man das Panorama von

Wavin. dariiber if
t das Medaillon des Vaters Carlo Cairoli

angebracht, Anf den andern drei Seiten ftellen Hochreliefs

Epifoden ans den Freiheitsiämpfen dar: das Gefecht bei
Bianco (Varefe) mit dem fterbenden Ernefto Cairoli im

Vordergrund. die Erftiirnnmg von Palermo (Verwundnng
Benedetto Eairolis) und die graufige Scene des Nieder

ftecheiis der Brüder Enrico und Giovanni Cairoli. Das
Denkmal. das eine Höhe von 13-5 Metern hatf if

t nach
den Entwürfen des Bildhauers Enrico Caffi und des

Architekten Emilio Quadri ausgefiihrt.

[ler Thronwecbsel im herregium sachsen-Seburg uncl (leide.

iner Herzlähnmng erlag am 30. Julif kurz vor Boll
endnng feines fiebenten Regierungsjahresf Herzog Alfred

von Sachfen-Cobnrg. Geboren ant 6
.

Anguft 1844 anf

Schloß Windfor als zweiter Sohn des Prinzgemahls Albert

und der Königin Viktoria* trat er 1858 in die englifche
Marine ein und machte mehrere größere Seereifen. 1862

wurde er zum König von Grieäfenland erwc'ihlt. doch lehnte

und Gotha. nnd als fein Nachfolger auf dem 'Throne galt
fein einziger Sohn Prinz Alfred7 doch oerfchied diefer, erft
24 Jahre alt, am ö

,

Februar 1899 zu Meran. Nach
dem Rechte der Erbfolge hätte jetzt die Regierung auf den
dritten Sohn der Königin Viktoria, den Herzog Arthur
von Eonnanghh übergehen müffen, aber nachdem diefer fiir
fah und feinen Sohn verzichtet hat. gelangte auf den

Phat.Pet-f.E. Uhlendutlr.k
. Hofpbot.,Coburg.

[fer-zogkillt-eavon Narren - Coburg.

fein Vater fiir ihn die Wahl ab. 1866 zum Herzog von

Edinbnrg ernanntf oertnöhlte er fich im Januar 1874 mit
der Großfürftin Maria von Rußland, der einzigen Tochter
des Zaren Alexander ll. In der britifchen Flotte rückte
er zum Admiral auff befehligte 1886 bis 1888 das Mittel
meergefchwader und wurde 1891 Chef der Marineftation

zn Tevonport. In der dentfchen Armee bekleideteer feit
1888 den Rang eines Generals der Infanterie. Rach
dem “Todefeines Oheims, des Herzogs Ernft ll, (22, Anguft
1893), übernahm er die Herriehaft über Sachfen-Coburg

Phat.Prof.S. llvlenbutb.k
. Helpbot.,Coburg.

Erbprlnz Sen-t zu Zehenlohe-fangenburg.

Thron der Herzog Karl Eduard von Albany. einziger
Sohn des 1884 verftorbenen Prinzen Leopold, des vierten

Sohnes der Königin Vittoria. Da der Herzog erft am

19. Juli fein felhzehntes Lebensjahr vollendetef übernahm
nach dem Thronfolgegefeß don 1899 fein Vor-mund, Erb
prinz Ernft zu Hohenlohe-Langenbnrgf die Regentfrbaft.

Erbprinz Ernft, geboren am 13. September-1863, if
t der

Sohn des Statthalters von Chair-Lothringen und Schwieger

fohn des vereinigtenHerzogs Alfred von Sachfcn-Coburg. mit

deffen Tochter Alerandra er feit April 18W verniählt ift.

bie (lernte-“blutig (les Könige Fllexancler een serviert.

Cine
große Ueberrafcbnng bereitete König Alexander von

Serbien mit der Verkündigung feiner Verlobung nicht
nur feinem eignen Lande. fondern auch der iibrigen Welt,

denn bisher hatte von folchen!Schritte nicht das Geringfte

verlantel. Die Ermählte des Königs. Fran Draga Mafchinf

if
t eine Enfelin jenes ferbifchenBatrioten Nikola Lnnjetviza,

der einft als der reichfteMann in Serbien galt. Er hatte

in Garne Jliilanowahf ini frmbtbaren Morawathnle einen
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nußgedehnteu Getreide- und Eifenhcmdel und ftaud iu

frenndfchaftliihen Beziehungen zn Milofel) Ohrenowitfev.
Al?- diefer den Anfftand gegen die Tinten vorbereitete, war

Nikola feiu getreuer und opferwilliger Beiftand. Er nerfah
aus eignen Mitteln

dieAufftlindifclfenmit

'Bd-1.*M..too-novucb.Belgrad.
i f

Waffen und Pulver
und hiiufte große
Vorräte Vroniant
an, damit eZ im

Momente der Er
hebung nicht am

Notwendigften fehle.
So war er eine
Art ftiller Finanz
minifter vou Milofrh
Obreuowitfch, und

vielleicht ware» wenn

diefer nicht die Mit
hilfe des* Freunde?

gefunden hiiltef die

Erhebung damals
kaum zu ftaude ge
kommen. Lunfewizaf
wie-wohl nach Befie
gung der Türken

finanziell faft völlig
erfehöpfß lehnte es

ab, eine (fntfchc'idignng anzunehmen oder zn fordern.
Wahrend andre die Gelegenheit benutzten,reich zu werden,

begniigte er fich mit den verhältnismäßig kleinen Erträgein

die ein ihm bei Garne Ottilanowah gehörige? Dorf brachte,

vrag- wax-blu,

(fr ftarl' hoehbetagt
Anfang?- der fiinf

ziger Jahre. Sein
Sohn Punta Lnnie
wiza, der Vater der

jeßigen Königin von

Serbien, gehörte zu
den intimften Freun
den des verftorbeueu

Regenteu Riftitfeh.
Er war durch viele

Jahre Kreisprafett
non Ufchiha, dann

von Schabliah, in

weleher Stadt uncl)

feine Tochter Traga

zur Welt kam. Zn

Selmbbah lernte

Tragen die eine forg

faltige Erziehung genofieu hat, den Ingenieur Smetofar

Mafehin kenne-inder als Direktor der großen Antimonminen
bei Krupan thatig war. Nach fecheZfa'hrigerDauer wurde
die Ehe Dragas durch den Tod des Gatten gelöft. Die

Königin Natalie wählte die junge Witwe zur Hofdame- und
in der Nahe feiner Mutter lernte König Alexander feine
gegenwärtige Gemahlin zuerft kennen, Anf Grund der
Verlobung der nach wenigen Tagen die Vermahlung folgte,
legte der frühere König Milan das Lberkommando der fer
l'ifeheu Arinee- zu dem er 1898 non feinem Sohue berufen
worden war, nieder- und das gefanite Minifterinm reichte
feine Eutlaffung ein, iudeffen gelang es dem König

Alexander foforh ein neue?- Ll]iiniflerin|u zu bilden.

nach China!
(Zieheaua]dieAbbildungSeite108.)

Line
anfehulilhe Truppennnnht ftellt Dentfehland zu den

internationalen Streitkräften, denen die Aufgabe zufiillh
mit eruftem Nachdruct Ziihne fiir die im Reiche der Mitte

begangenen Frenel fowie Viirgfchaften zu erzwingew welehe
die Gewähr geben, daß in Zukunft fo ungeheuer-licheDinge

nicht wiederkehren können. Der Aufruf zur Stellung von

Bewirtungae- aenizwen?orteonunanaaztn aceZahnbolßhallezu Inn-druck.

Uebel*Land undMeer. Ill. Olt.-Hefte,Rh'll. 1. 16

könig Alexana" von Bei-bien
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Freiwilligen fiir Oftafien hatte in allen deutfchenTruppen
kontingenten einen fo ftartcn Erfolg, daß nur ein kleiner
Teil der Meldungen berückfichtigt werden konnte, und die

Mobilmachnng. die fiir einzelne Zeile des Heeres und der

Flotte angeordnet wurde, vollzog fich mit jener Schneidigkeit,
die den Deutfchen eigen ift.

herzlich willkommen geheifzenz und ein gleicher *npfang
ward ihnen in allen Orten des Unterinnthals- wo der

Eifenbahnzug hielt, In Innsbruck waren große Bor
bereitungen getroffenj der Bahnhof und die Warterämue

leftlich gefchniiittt. Zur Begrüßung erfchien der Erzherzog

Ernft mit dem Cffiziercorps der Garniiou und Abordnungen

Mementanfn.vor'Rolf'.Genua.
.Lrnplarrgaut äemKeiäißpostäampter„preuszen“irn Zeilenvon Genua.

Bevor vou Bremerhaven die Ansreife der Transport
dampfer erfolgte* hatte das Borkommando der deutfchen
oftafiatifchen Expeditionf beftehend aus dem Major von
Falkenhann. 22 Lffiziercn und 122 Martin die aus ver

fchiedenen Truppenteilen ausgewählt worden, die Fahrt
iiber den Brenner angetreten, die zunächft nach Miinchen
und Innsbruck führte. Schon beim Betreten des öfter
reichifchen Bodens in Kufftein wurden die deutfchenKrieger

der Mannfchaftetn cbeufo waren die ftaatlichen und ftädti

fchon Behörden zur Stelle. Empfangen von den Klängen
der Regimenlskapelle und den ftürmifchen Zurufen einer

tanfendköpfigen Boltsmenge, fuhr der Zug ein. Nachdem

Erzherzog Ernft den Kommandeur Major von Falkenhayu
freundlich willkommen geheißen, erfolgte die Bewirtung der

Offiziere im Wartefaal, die der Mannfchaften in der für
diefen Zweck erweiterten Halle. Außer Bier und Wiirftelu
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erhielt jeder Mann noch ein Vaket mit Efimaren nnd eine

Flafche cTirolerwein. Eine Scene aus der heiteren Ver

brüderung der öfterreichifclien und dentfchen Soldaten ver

anfchaulicht eine nnfrer Abbildungen.
'

Eine wahrhaft begeifterte Begrüßung ward nnfern

Kriegern alsdann in Italien zu teil, das damals fich noch
nicht in der tiefen Trauer befand„ in die es durch das

fluchwi'trdige Verbrechen vom 29, Juli gehüllt wurde- und
ihren Höhepunkt erreichten die Feftlichkeiten in Genua. Ju
Erwidernng der fo herzlich dargebotenenGaftlichkeit erlieften
die dentfchenOffiziere an ihre italienifchen Kameraden, die

Behörden und die Angehörigen der deutfchen Kolonie eine

Einladung zum Frühfchoppen an Bord des Reichspoft

dampfers „Preußen"y auf welchem am 24, Juli die
Weiterfahrt nach China beginnen follte. So fanden fich
denn am Vormittag genannten Tages außerordentlich zahl
reicheGüfte einf fowohl Tanten wie Her-rent die bald dae'.

ganze Verdeck füllten, nnd zn ihnen gefellten fich uiele

italienifche Soldaten, die mit den Mannfchaften des Vor
kominandos fraternifierten. Mangelte ihnen auch gegen

feitig die Kenntnis der fremden Sprache, durch freundlichen
Znfpruch und Zutrunk wußten fie fich doch zn oerftündigen.

Wahrend das deutfche Vorkommando fich bereits auf
See befandf wurden in Bremerhaven mit Eifer die letzten
Vorbereitungen für die Ausreife des eigentlichenExpeditions
corps betrieben, Den Anfang des Truppentransportes,

den zehn Schiffe des Norddeutfchen Lloyd und der Ham
burger Vaketfahrtgefellfchaft bewirktenf machtenam 27. .Juli
die Dampfer „Bakunin“, „Dresden“ und „Halle“. Alle

im Hafen liegenden Schiffe hatten Flaggengala angelegt
und allgemein bemerkt wurde, daft auf der „Batavia/
welche die Ausfahrt eröffnen follte, an der Spitze des Vo'r

maftes direkt unter der deutfthen Handelsflagge die gelbe

chinefifcheDrachenflagge gehifzt war - wohl eine Andentnng
auf das Wort des Kaifers, daß nicht eher geraftet werden

folle, bis die deutfcheFlagge fiegreich über der chinefifchen

wehe. Nachdem Kaifer Wilhelm, eben von feiner kurzen
Nordlandfahrt heimgekehrt, fchon am Morgen die Trans

portfchiffe eingehend befichtigt hatte, begab er fich mittags
ein Uhrf begleitet von feiner erlauchten Gemahlin, dem

Prinzen und der Brinzeffin HeinrichF den Prinzen Eitel

Fritz mid Adalbert, dent Neichskanzler Fiirften Hohenlohe
dem Staatsfekretar Grafen Bülow und dem Kriegsminifter
von Gabler, wieder an Bord der „Batavia'ß von wo er

über den Landungsfteg aus Ufer fchritt, wo das gefamte
Expeditionseorps in Starke von faft 4000 Mann auf
geftellt war. Nachdem der Monarch die Front abgefchritten
und die cTruppen begrüfzt hatte, beftieg er die erhöhte
Tribüuef non der er die heute weltbekannte Anfprache

hielt. Mit kurzem keruigen Worten erwiderte der Kom
mandeur des Expeditionscorps, Generalleutnant von Leffel,

worauf der Kaifer, wieder über Bord der „Bataoia“, fich
nach feiner Varkaffe begab, die ihn anf die „Hohenzollern“
znrückbrachle. Inzwifchen waren auch die Offiziere und

Mannfchaften wieder an Bord ihrer Schiffe gegangenf auf
denen fich nun, kurz vor der Abreifß ein überaus lebhaftes
Treiben entwickelte, Noch galt esf Abfchied zn nehmen von

Freunden und Verwandtem vielleicht auch Frauen und

Brünten- und bis auf die höchften Spihen der Maften
enterten die Mannfchaften hinauf, einen (einen Gruß den
Lieben zuznwinten. Als erftes Schiff ging die „Banana“

die 157 Offiziere nnd 2138 Mannfchaftcn
- abgefehen

von der eignen Befahnng - nach Oftafien bringt, aus
dent Hafen. Die an Bord befindliche Mufikkapelle ließ
patriotifche Weifen erklingen, in welche die Truppen wie
die nach cLaufenden zahlende Volksmenge einftinnnten

branfende Hochrufe erfchollen vom Ufer* und des Tücher
nnd Hütefchwenkens war kein Ende. Auch die Mufikkapelle

der „Hohenzollern“, aiif deren Kommandobrücke Kaifer Wil
helm ftandf lief; flotte Weifen erfchallen. c»Der„Batavia“
folgte nach einer Viertelftunde die „Dresden“ mit 43 Offi

zieren und 920 Mannfchaften und nach ebenfo langer Frift
„Halle“ mit 16 Offizieren und 496 Mann des Expedition?
corps. Von der Kommandobrütke der „Hohenzollern“ falu
tierte der Kaifer die Fahrzeuge nnd ließ ihnen durch
Flaggenfigual glückliche Fahrt wünfihen.
An den nächftenTagen, bis zum 4. Angriff, wurden die

Trunnentransporte fortgeietztf und zwar fand die Ausreife
der Schiffe in nachftehenderReihenfolge ftatt: „Sardinia“
(LZ'Offiziere, 494 Mann), „Aachen“ (18 Offiziere, 495

Mann)- aStraßburg“ (27 Offiziere7 825 Mann), „Adria“
(16 Offiziere, 589 Mann), „Rhein“ (133 Offiziere,
1976 Mann), „HHMeier“ (65 Offizieref 1129 Mann),
„Vhönizia“ (58 Offiziere. 1740 Mann). Um dic Ein
fchiffung fo aniehnlicher Truppenmaffen fchnell und_ ohne
Störung bewirken zn können* war eine befondere Kom

miffion eingefehtf an deren Spike ein höherer Marineoffizier
ftand. Jin übrigen glichen die Vorkehrungen einer Art
kleiner Etappenlinie. In Bremen wie Bremerhaven traten
Bahnhofskommandanten in Thütigkeit, die vom Chef der

Eifenbahnabteilung desGeueralftabs ihre Weifnngen erhielten
und der Armeeabteilnng des Kriegsminifteriums direkt unter

ftanden. Der Weferbnhnhof iu Bremen nnd der Bahnhof
iu Bremerhaven wurden Santmelftationen; erfterer erhielt
ein Sannnelmagaziin ein Bekleidungs- und ein Güterdepotf

während letzterer ein Munitionsdepot und ein Güterdeuot
aufwies. So ergab fich eine fachgenn'ißeTeilung der Arbeit
und der Transporte- uud die Einfchiffnng des erften
größeren Expeditionscorps, das Deutfchland ausfendete,

nahm einen ebenfo glatten Verlauf, wie er ftets bei einer

Mobilmachung des dentfcheu Landheeres ftattfindet. Dabei

war bei dem Transport der Grundfatz beobachtet, daß jede

Truppe an Bord ihres Schiffes alles niit fich fiihrt- defieu

fie bedarf: Munition, Feldfahrzenge und Lebensmittel für
einige Zeit; es war alfo oorgeforgt- daß die *Truppe

auch bei unerwartetem Ausfchiffen fofort tnarfch- und ge

fechtsbereitift. Die Verpflegung anBord hatten die Reedereien
iibernonunen.
Die Fahrt der Truppentransporte ging durch die

Nordfee und den englifihen Kanal, dann, die Bai von
Biscaya durchfchneidend- an der Weftlüfte Spaniens und

Vortugals entlang nach Gibraltar. Von dort führte die

Reife in öftlicher Richtung dnrch die ganze Lange des Mittel
meeres, an Sizilien und Malta vorbei, nach Wort Said,

Hierauf wird der Snezkanal und das Rote Meer paffiert,
u'nd alsdann geht es von Aden nach Ceylon, von dort

nach Singapore und über Hongkong nachTata, Die Gelatin
daner der Fahrt laßt fich auf 35 bis 40 Tage fchaffen.
Mögen alle die Wünfche, welche von der Heimat die

dentfchen Truppen nach Oftafien begleiten, in Erfüllung
gehen, mögen die wackereu Krieger, denen ernfte Tage be

oorftehen, glücklich wiederfehrenl



*ti-*.- fiir müssige Ztancien. -e-e
Schach. (seat-beitetvon S. Zooallopp.)

Wir erfurhendie geehrtenAbonnenten.iu Zufrhrifteu.welcbedie SaiarH-Aufgabenund -Vartieu betreffen.diefelbenftetsmit der römikchen Ziffer
zu bezeianien.mit derfir nuuieriectfind.

Aufgabe 1. Aufgabe 1|. Infgabe 11|.
*. , . L _ c . .. Von Hart' Yehiing in Riga..donbr. c.Hem-Yaehe in Freienwaldea.O. Zionbi. Th. :Wi-rad in Schaffhaufrn.

ImW-oblcmmrlliccder'Täglglmldßbx WWW!
Smwarz, Saw-W .Into-rz.

.1
?ein

/

/4 x. ,/
l W

.7
U'

*///'/'

*WW

“'

. :

war.
Weiß xiehtanuudfehtmitdemdrittenZugematt.

Partie Ylr. l.
Beratungöpartie.nor einiger'Zeitin Chicagogefpiclt.

Ypanilrhe Patti e.
Weiß; VerbündeteMitgliederdeellnioerfitiitdfehachtlubezu Chicago.

chiuarz:H. N. Villsbnrh.
Weiß. Schwarz. 20. '171-01 198-118

1. (22-04 e7-eä 21. [1115-13-1.- 1116-36
2. Bel-f3 ..wre-eo 22. '188-07 1).:7)(a73)
8. [afl-l'ä 888-16 23.191)(87 1137-111!
4, 62-64 816)(94 24. via-.33+ rege-116
5, (14-65 884-66 25. NZZ-111+ 1.10-85
6. 5b1-e3 e5-e4 26.1)14>(r1ti-f- 818-36
7. 813-35 8(16)(b5 27. '1'27-1'1 'Maß-98
8. 8c3>(d5 866-65 28. 12-14 [485-177
9. 835x04 a7-a6 20.Mitt-o7 1468-84
10.121-35 17-10 30. 65-.16 1424-06
11.8d5)(e7+') 1)r18)(o'1 81. 7(7)(07 836x07
12. 804)(16-1- (Were 32. (16)(87 nun-ae
13. 1.35)(1'6 '1118-88 33, der-25! tego-f7
11, [AU-115+ Zeit-gti 34. flit-15 1.86)(82
15.0-0 [(28-17 35. fö-fö 'kW-38
16. 11115)(117 .UZ-87 - 36. 112-113 738-26
17, "1211-01 (17-06 Z7.OHG-(15+ 1(1*1-10
18. 'lol-387) 886-18 38. bild-(18 '1g6-n84]
19, [JW-115+ 1(17)(1'6 39.e7-eßZ-f-+ Anfgegebeu
|) Eine tühneOpfertombiuation;aberwerwagt.gewinnt.

L7ibDie
VerbündetengehenMeifterPillsburt] eveufoelegantala kräftig

u ei r.1
I) SchwarzbetomintOffizieregenugfür dieDame; aberdie weißen

Bauern werdenzu niöaitig.
*i AuchandreZüge helfennichtmehr. Auf denTextziigentfcheidet

ein intereffantedTopuelfaoatlf.

Partie Kir. 11.
Auf tclegraphifafeinWegegefpieltvomNovember1899bi-J April 1000,

?Diener ?mim
Weiß: Schachner-inxuMoskau. - Schwarz:Safaafdereiuzu Riga,
Weiß. Sthwarz. 13.Niki-16+ 1168-86"il. (JL-G4 (27-05 14.5f4)(a6 8(14)(20-1

2. Uhl-c3 838-16 15. lieu-82 »(18-01
3, FZ>14 (17-(15 16. let-(159) '188-118
4_ 14)(65 8(11)(e4 17.WOW-1*") 1).*14>(o5
5. Doll-111 17-15") 18.LOL-12"] kfixfti
6. 8g1-82f) 8178-.:6 19.[84x117 e5-oll
7. (II-(14 Zelt-1&1?) 20. 32-33") [MZ-akri
8. 1(91-(11 c7-c5! 21. “(2-32 'l'ciZ-tj'i1Ä)
1)_822-14! [37-360 LL. [NL-113") 117-116
10. 1.11-b5+ 8b4-e6!“) 23. 'i'm-.11 1.17)(177
1]. 803)((15") keV-*f77e 2-1.'kill-(15 8611-85-1
12. l.b5-c4 8e6>((14 Weiß giebtdiePartie auf."-)
1) Gewöhnlichgefrbieht813003 oder vorher noch8118-06. Der

Tex-"ug ift aber fehrwohl anwendbarundbewährtfichiu vorliegender
Partie durchaus.

We'll.
WeißziehtanuudfetztmitdemdrittenZugematt.

G1/

?KW/M)

7
/,

/: x

"

.NMS >„.

Z ,
Z ,

/Z e MDM/

. WW 7 „WAN/„W„e*7.7 er... r

:M -/

4K..x 1//. ./ :MMA/Y?
l

WL.

2 / i/

weiß.
Weiß.ichtan undfehtniit demdrittenZugematt.

7
)

Zn Betrachttoinmt(1831-113; Weiß kanndannZbZ-ea init

7
.

1.(1-115beantworten.

3
) Died geftaltetdiePartie fehr lebhaft. Rechtgut und ürherwar

auch1.08-06 8.1.01-03 (nicht 8
.

802-14 wegenZoos/.(149. [AZ-115+
?7-36 10.814x36 [aa-t7) one-a7 mit günftigerEntwicklungfür
eMac-rz.

4
)

Nichtetwac5)(c14wegen10.1)1'3-iiK-f-1(o8-67 "(08-67 10.8a,?
>(cL5)11.814)((15-f-8d4>((1512.8o3)(64oder10.., . . 37- a6 11.8f4>(86
117)(3612.9115)(ß6-f*kids-e1713..eb-06+[(07-67 14.8c3-b5-f-[ici-b8 15.bel-14+ 1.18-06 16.8115)((168e4>((1617.06-27.

5
)

Auf 1(88-[7 folgt 11. ZUM-34 (15)(94 12. [AZ-113+ mbt't
13.(14-(15.oder11.. . . . 15)(8412.[AZ-12 mitftarl'rmAngriff fiir Weiß.

5
)

Oder 1]. 8(4)(c15[48-37 12,863)(01(5)(84 13.UNIXo-l [1:8
-17: mit gutenAusfiaitenfiir Schwarz.

7
)

[MZ-*Z7war auchhier gut undfiohrr,

U
)

Bei 1(17-37 [annWeiß mit 1-1.811-1154786)(11515.816)(115-f*
'CM-86 16 8115-111remishalten,

9
)

Weiß follte fiel.mit Aiirgleicbdegnügen.der mit 16.1.c4>(o6+
1(17)(9617,816x84(1114)(64f-18.UNIX“ fixe( 19.[..rl-fl 148-37
20.ROL-83 1.37)(8521.1(a3>(64(1.85)(11222.'1'a1-bl) oder20..
)(66-1*521.'rm-ri 137x05 22.1.11)(05+1(15)(0523.rei-ri leieht
in erreichenwar.
lo) Auf 17.'kill-C1 können108)((1518,81'6)(.151104)('6519.1-102-f1 Zell-»eitLt).1)t'3-(13bo5>(112dieFolge fein.
|l) Hiernach if

t daß weißeSpiel anafichtelo'.Mit 18.816-34 war
c? nochoerteidigungefähig.
lt) Fans 20.1.01-.231.18-e521.'1'111-01,fo 'kW-(12+22.'101-02
806-64 23. 11e3>(tj-1beü)((14-f-L4, “kJ-01 1(12)(O2-f-25, [1171)(6'2
1)(14»21+ 26.bGL-fl 'kbA-08+ L7.Rei-(12 1)31»08+28.1(02-61
168-481-,
"i Droht Zelt-(14.
'4)Oder22.1.1'7-.6 896-04 23. VfR-e31bob-02+ L4. NZZ-113
36-35. woraufWeißden1.o1opfernmuß.
'5)Denn fall?-25,l.e1>(35+, fo 116x357*26.[clio-32 85-31!

cKleine ZUitteil'ungen.
In Bari-f- wurde in der Zeit vom 17.Mai bit, L0. Juni cin

großeßintrrnatioualeß Meifterturuier aurgrfochten.an demflit)
17 SpieleraudallerHerrenLändernbeteiligten.Deu erftenPreis non
5000 Frankenorftritt br. E. Laster (Berlin). der noir 16 Partien
14h. gewann;der zweitevon 3500Frankenfiel au Billsburn (Nrw
Port) mit 127xGeioinupartien;dendrittenundnierten.2500uud 1500.
teiltenMarorzh (Budapeft)und Marfhall (NewYork] mit ie 1!.
Diefe vier Siegererhieltenaußerdemje ciuewertvolle.vom*Ui-iifidrntrn
LouvregeftiftrteSeureauafe,Ten fünftenVreie, 1000Franken.errang
Burn (Liverpool)mit ll, denfeilfften.500Franlru. Tftbigoriu Water?
durg)mit 10W.denfirbenteuund nam-n.400und 200Franken,Marco
lWitnf und Miefea (Bellini mit je 10 Gcwiunpartien. Außerdem
fielendie aiißgefriftenMann-reifevon500uud:100Frankenan Mit-fr?,
beziehungßtotife'Lithigorin fiir ihre vorzüglichacidirlteuund glänzend
gewonnenenPartien gegenIonen-*31i(Paris) uudMortiiucr (London).



lieber [ana uncl [week.

Hilvenrätl'el.
Jft die bekanntder Erftcn Name,
So weißt du aueh-daß dieieDame-
(Lin 'tluituni -- Aufdrüaie nie
Erhobeuhat auf Galant'rie.

Das nächfie cliaar kannfichentringen
Teni Erdenfianbauf leichtenSchwingen,
lind wennauchGold zu .Kopf ihm ftcigt
Sein Wejen fichnichtanderZzeigt,

Gar niannigialtig if
t

vorhanden
Die Fünfte in den deutfibenLanden,
Lind jederwohl entzi'ntt fi

e dreift,
Wenn Vater Rhein denWeg ihr weift.

Dem Ganzen ifi e? fchöngelungein
Dureh eigenart'geDarbietungen
Ten Strom der Gatte anzuziehn,
Zu Ruf und Wohlftandzu erblühu. M,

Wechlelräfl'el.
Mit K ein Tier und auehein Welth
Ein ernfterMann ifi e43mit V

.

Mit N dn jeht e43felberbift,
Mit V nie eine Frau es ift.

Mmlkellrätl'el.
Nomen Longobarden,Franten
Goten an der Quelle tranken
Vitrine()Rc'itfel? Traubeniait,
Der nochheuteWunder fihafft.

Die das Land befefienhaben
Wenn fi
e

footer feinerGaben
Dachfen-durfte wohl der Wein
Stiller Sehnfnehtfieberfein.

Tilg denSchlußnnd lafierühren
Sieh die Zeichen-bi? fi

e

führen
Dich in jene fremdeWelß
Wo derHalbniondfichnochhalt;

Hörfi du zum Gebetemahuen
Seine glüud'genllnterthaneu
Siehft du ficherhebenddort
Auch das neueRatte-[wort.

Fi Ä (ii

(t
)
.Z

M. Sch.

Buehlkavenrätlel.
Mit e nnd i iül)r' iehdurchSchnee
Hin-:iv zur grüneudenJin;
Mit e und e tragt gern als Schmuck
Ollie!)mancheiehöneFrau,
Mit a uud a in der Schule lernt
Mich tenueuder Gniunafiaft;
Mit u und i bin icli Zu fchaun
An manchemragendenAti.

Portratrel.
Laßt hören*was iehmeine;
Tach ratet richtigaueh!
Von Schiller if

t der eine
Die andre it

't e? auch.
Hat feine?BriefterßMund
Geweiht auchihren Bund
Sie haltendoehiich 'Treue
lind ftürzen- nichtair-ZReue
Nicht um verlorneEhe7-
Geineiuiamfichins Meer.

Kätlellxafte Inf-Firm.

F, *in-S.

Bei Anlage deß neuenGninnafialidielplatzeöwurde die in *tlb
bildnng hier folgendeSteinnlatte (30:25 Centimeter)zn Tage ge
fördert. Sie ftellt zwei römijeheKrieger dor und trägt folgende
lateiniieheInfihrift: ZUM-8U, JULIA-a L'l' k). [IRLAND (nun
folgt ein fehr [adiertes-ynichtzuentzifferndesWort) ZlZ'l'L'iiWl-[t.
17.5. [Ii-:hh: lÄDlCnZZl-Z. 12.F1300. dll). Für Niedtlateiu
tundigefolgt hierdieUeberfehnng:Siegein Sinhrua undE. Herford
ViefterieldMilieet; aiountur tollen (Kill), heißtohneZweifel: den
iocfteuropc'iifatemTeßtia veraltete Form für oceieientnlin)Krieg
(iuelieaaeefür ineiioariaae)nngefagthaben. Die Iniehrift if

t unter:
zeichnetvon einem gewifienii, Fee() im Jahre 1500, Wir bitten
Gelehrte, un? über diefehöehfträtjelhafteInfiniti Auffihluß geben
zu wollen.

Jiuflölungen der Rütlelnnfgaven in ?zelt 13 vor. tiLahrg.:

Des Bilderrütjelß:
Wer in fiel)denHimmel finden
Kann die Erde leiehtverfehrna'hu. (Eichenbutg.)

Dex. Silbenrütjels: Wonnemond,
DeZ Wortriitielß: Meer, Meffert Mefiß EfiexEfien.
Des Uniftellrc'itjel-Z: Gottiehed- Schotte.
Te? Mattel-Z: Rentier.
Des Sillienratfele: Wind - Beutel. Windbeutel.
Des Bilderrütfels: Keiner befitztPhantafie genug- den
Hunger einesNäciiftenzu fühlen.
Des Wortriitiel?: Rail.
Des Silvenrcitiels: Pelikan (Wende).
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Yotrzökatter.
Kunfi.

Offizielle Vhotographien
und *Ilnfichtspofttarten von den
diesjährigen Oberammerganer
B affionsfpielen (Teutfche Verlag-Z»
ülnftalt in Stuttgart). Es find nunmehr
fämtlichephotographifchcAufnahmen- ins
gefamt45Gruppen:und57ltinzclaufnahmcnu zur Ausgabe gelangt. und die meiften.
namentlichin den größerenFormaten. er:
ichcincn als Meifterwcrkevon ergreifendcr
Wirkung. Die Ausführung der Bilder. die
für alle Befuäferdcr OberanunerganerWaf
fionsfpieleein bleibendcsAndenkenfind nnd
auch fonft lünfilerifchenWert befitzcn. if

t vor.
züglichgelungen,(kingenauesVerzeichnisder
Vhotographicnmit Preisangabenfür diever
fchiedencnFormate fendeldie TentfcbcVer:
lags:Anftalt in Stuttgart anf Verlangen
koftenfreian jedeAdrcffe.- Der bekannteholländifcheRembrandt
ForfcherA. Vrcdins zu Amftcrdambildet in

der Zeitfchrift „Sud-Holland“ ein von
Rembrandt gcmaltesVorträt ab.
das er focbcn entdeckthat. Während die
früher von ihm wiederentdecktenBilder an
entlegenenOrten aufgefundenwurden. in
polnifchcnSchlöffern. bei englifchen.ltnnft
händlern. in kleineren.nnbctanntcnMnfcen.
befandfichdas jetztwiederbekanntgewordene
Bild in Amftcrdamfelbft. in demKiräjcn
ratsziinmcrderDoopstirchgemeindc.Brcdin-Z
fand es zufällig. als ermit einempolnifchen
Freunde nach Bildern von (ihr. Lnbinictzli
fnchte. Das Gemälde. ein Bruftbild. flcllt
einenJüngling vonetwa zwanzigJahren in

fchwarzein.like-idedar. dcr anf dem.ilopfe
einen breitrandigenHut trägt und nm den
Hals einen glatten weißenKragen. Der
minddesBildes if

t

teilweifeübermalt.aber
der Kopf ganz unberührt geblieben.Rach
dem Urteile von Brcdins gehört das Bild
in die Frühzeit des Mcifters.

Die Kaifergräber im Dome zu Speyer.
Fin Akt der Vic-tät und ein toiffcn

fchaftlichbedenknngsoollcsVorgehenverdient
die Eröffnung der.llaifergröberiin Tome zn
Suchergenanntzuwerden.dievom16.Angnft
ab vorgenommenwerdenfnll. Bekanntlich
birgt dieüönigsgrnft die(iicbc-inedcr filmt
lichcnKaifcr ans demfalifäfcnHaufe. näm
lichKonrad-Z11.,Heinrichs1ll.) Heinrichs1li.
und Heinrichsif.. vonHohenftaufendieirdi
fchenlleberreftedcr Gemahlin Beatrix des
Kaifer-J Friedrich l., des jüngftenSohnes
Philipp des Kaifers Friedrich Barbaroffa
und der Habsburgerllindolf nnd Albrecht
von Oeftcrrcich.fowie Adolf-J von Naffau.
Tic Vliindernng der altenKaijcrfladt durch.
die HordcnMelacs. 1689)crftrecttefichauch
auf dieKaifergruft, derenSärge allerWert
gcgcnftündeberaubt nnd planlos herum
gcfailendcrkwurden. Da man bis heute
eine Ordnung in die Gruft nicht gebracht
hat. fo if

t mit ihrerbevorftehendcnEröffnung
nicht nur dic Löfnng ciner hochbcdcntfamen
hiftorifchcn Frage. welcheUrberrcfte dcr
Speyerer Kaiferdom noch fchühcudbedeckt.
fondernaucheinAkt dentfchmationalerVietat
gegendic hervorragendftcndentfchenHerrfchcr
des Mittelalters verknüpft.

Denlimiil'er.

ebenfowie ihr großer Sohn dcm ganzen
dentfchcnVolle gehört. dürften fichallent:
halbenVerehrerder Fran :llnt finden. die
die Ausführung desTentinalplancs zn för
dern wünfchcn.Wir teilendeshalbmit. daß
die GebrüderVaffaoant in Frankfurt a. Uli..
Roßmarkt11, als Schatuneiftcrdes'Frank.
fnrtcr 'Frarieiikoinitees,Beiträge in Empfang
nehmen.
'Lin Daudenlcmal' aus der

Karolingerzeit.
Der gcfahrdrohende(Auflauf. einer dcr

feltfamftenKirchen des llihcinlandcsführte
cinebefonderc.lcvnnnifiionderRegierungvon
Trier nachWintersdorf in dcr lliheiuprovinz.
Anf reizenderAnhöheerhebtfichcin eigen:
tümlichcrfinuwfcc.Kirchturmans derKaro
lingcrzcit)dermit feinenbeidenmerkwürdigen
Chor-anbantenfür die Gefchichteder Archi
tcltnr don hervorragenderBedeutung ift. l

'Zwifchen den grünen. inoosbewachfcnen
Mauern diefesTur-mes ftehtder Hochnltar
der Kirche. an der Öftfeitc 11 Fuß nnter
dem Erdboden. In der Tiefe des Turnus
inner demHochaltar entfpringt eineflat-le
Quelle. die. unter der Kirchednrcbfliefccnd,
mitten zwifchendemmächtigenWurzclwerl
eineruraltenKirchenlinde(Umfang*321.3Meter)
als förmlicbcrBachans Tageslichttritt und
demganzenLrt dasWaffcr liefert. Während
man nachden nnfgefnndcnenFundamentcn
fclilicfrenmuß. daß einft mit demTnrme
einedreifchiffigeBafilila verbundenwar, if

t

in der Zeil des DreißigjährigenKrieges an
derenStelle ein fcheuucnartigerNotban gc
trrtrn. der fich,zumZnfammenfturjeneigt.
Tic polizeilicheSchlicfmngder Kircheware
vonderltommiffwnfofortangeordnetworden.
wennein für eineNotlirchegeeigneterRaum
im Lrte zu findengewefenware. Nur noch
wenigeMonatedarfdieKirchebenutztwerden.

?reinLänge lit-vita 1111110 l

blito'llczr'e l'ahanhkWkczr
pntontirt jn allen 1iiiltnr-8tnutan, übertroffenalles bisher Unger-resortsnn:

[kaltbai-lcejt, Megane uncl er8tnunljebor Leichtigkeit.
Zieht ru uvru'octinolnrnit liolrr- 0(101-liolirgotloeht-liotkern.

d'r. o . 06ein, 44ani, 34ein, lil. 65.-. [Ar. 591. .16rm, 44am,44ein, Il. 75.
„ 582. 7c. „ 48 „ :18 „ , 75,-.f , 592. 76 „ 48 , 43 „ , 85 .
„ 583 no „ 50 , 41 „ , 85.- . 593 du „ o: „ 52 , „100. .

„ 58.1. 96 „ 52 „ 44 ., ..105.- ., 59-1. in) ., 57 ., 57 „ „120“.

„ 585. 106 „ 55 „ 48 _., [15.4.,- ., 595. 106 „ 59 „ 61 „ „140.-
„ 586. 11') „ 59 ., 50 q „ [Zip-.f „ ö9b. 116 ., 61 , "76„ [60.-.
dir. :Bl-583. 591uncl 59? Iiuct niit. jo 1 [Kine-ate.584-586,

2 Linsiitevn, 596mit; 3 Kludi-tuen.
Zn beriebennur ain't-likal-rtl; uncl K'czroanclgc-Jebiikt

Flor-it.- Uäa16k, Keipujs-Biuclenau.
[think-irri-1'roioliat0gratis uncl freenet).

IDL-1.1i",
[LjpZlZe-lölk.1011102.

Zämtliohe home-limitiert uncl feine lockert-'area
etlichen.üuxxoiahnung:toto-ig '397, KöniglichWeltstadt-oStaatsmaaailio.

Lotti-reitet* stic-[corner
liefertdirektan Private zu Fabrilpreifenin prima Qualität

kran 11. [(0110r-(Ir0t), 81:. 9311611.
Mau verlangeKatalogoderMnfterloüeltion.

Ute'nhhaltigeAuswahl,
Für Yraut- und Yindor-Ztusfiattungen wenn!empfohlen.

benannt

init-.ga kit-otto 115110kreis

593-595 :in: 4-0

1kucllnner8 Kronen-apotheke, 1)r. 11011103-01--1101-1111.

In Frankfurt a. M. hat fich kürzlich
cin Frauenkomitecgebildet.das fichdieAnf
gabe ftellt. der Mutter Goethes in den
fad-"onenAnlagen dcrMainftadt einDenkmal
zu fehen. Man wußtelängft. welchbefondcre
Natur die ..Fran Nat“ gewefen. aber
feit ihre köfllichenBriefe veröffentlichtfind.
weiß man auch.wie klug und lcbcnötüchtig.
wie heiter und herzlich. wie aufgeklärtund
freidcnkendfie war. Das DenkmalderFran
Rat wird das erfte öffentlicheStandbild
fein) das einer Bürgersfran i
n dentfchen

Landen gewidmetift. Ta die herrlicheFrau

"srltaukulolcnloc 1'..21k sro,
l'otardutr. 8
. a ß If B 'l1'L'.(I,

Acura-wall 84.

c) 0 Lixpoktu' 0 c) c: k'klaäriadatr. 160. 0 0 0 ?ee-nana. c; e:
1)r. Brücken-century. l'kpulu-finluuflllkec]kel-een (pro leitu-0,1 eone.kef-uiu
n. 1 Profit. Zairotjnra n. aromat.Zloflc.-enthalt.), 313 "akku-[lolrßteß "e-1'
clnuuugu. uncl .Unreauugumlttel anerkannt,.ungecokclencljoli 11e
"kin-i. [re'l alu-ew uncl 'er-clano1.aobefic|iu*orc1eu, 'Koelbl-ouvert.
.-lppc-cltlogjxlc vlt ew. empfohlen(Int-e11limit'.1)r.1-:uleuluri-Zer,krot'.1)r.Jonator,
brot. 1)r. 80mmerbr0c111.11.,bequemrn trunofwrtieren,- ern-0.1.1.1.1 kill!!!
111-11111811.

[la-kleiner.) :Kr-elseptlncbe Runtime-*len (combi-rat.wo Fbz'niol, dla-nina.
1*;1vlinuiu.1*)nenlz-f1tol.d'nnilliu um] netlcvrioelion(toten j

. yet-leukorrnlboxettlct
.ac-for' _jenen üblen Nuancen-nel.. ernotrt (landlunäirusser,"il-lat cnc-,111
ocfr-luoueml. urn-*lc cleulnttc-lc-,r-ouel. l-Lleg.1ilee11ciou.1lä1c.l,00.41108.1llle.8."ll.

[iciclluuekg Eaucako-'l'ub'efteu mit lkucuoülierrur(in. 0,5gr. gleieh. lfxfi'clc'leq),
ein absolutceoalimucklnßeß. trotuclc-m...ciao um] nick-or- u-lrlceocleu.Bbfllbku'jttvl 011110Äubeuu'irkunxrc-u. ic Uli, 1,50.

Urteilen-ee*- lllllmer-nugenmlue' (ang10 (er.o. 25008a11ez-leoloä.-l.ö8nngmit

.7
.

eantjgr.1lautoxtralerbaute-11).?slot-Eko uncl .elemel-ulauou'jklcuue. l 171.
Illu 0M). "ic-[kochyrümiiert."nr licht'an l-'irmaliacilunor8[iroironapatlrc-lce.kiel-lin,
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Yriefmappe.
-* FreundeuniresBlaue? in allenWelt
tcilen,die fill) aneLiebhabereioderberufstuiißig
der Bhotograbbierlunitwidmen.iind gebeten.
Aufnahmenbedeutungrrei-ber aktueller
Ereigniffcder Redaltionvon „ueber Land
und Meer“ in Stuttgart einzufeuden.Nur
fehleuuigfleAvfeudunguuaufgezogenerKopien-
iu Brief oderRolle - unterBeifügungnon
Textmateriallaun nutzen.Auf Wunfci)erfolgt
HonoriernngundAngabedesEiufenders.
Kur Beachtung! Nttbt verwendbare

Gedichte. Svrtitbeunddcrgletweutendenwir
nur zurüet,wenndaserlitt-remende*Rot-tobei
gefügtift. Die nachträglicheEiufendungbat
[einenZweit.denndieni-btverwendbarenEin
gängeohnePorto verfallenfolort dem*kapier
korb.
Frau von G. iu M. Ein handliebe's

Büchlein,aus demZiefichiiberalledieieZitaten
Nat holcnkönnen, if

t ,Dieeieganteßaus
frau" von Jia von der Liitt (elegantgeb.
.Fl-5.-. "Stuttgart,DeutjcbeVerlage-*tittflalt).
Int iibrigenfind antbwir Ihrer *einfribtinder
fraglichenAngelegenheit.
E. M. in p. Alberts Sbeziallarte

von Thüringen fiir Radfahrer und
Touriften if

t ini Maßftnbe1:200000 betH.
Hotbanin Haile a. S. erfebieneu(.Ft.1.-).
6. A. 368. Ein Ratgeber,der Sie fitber

uian im Stichelafieuwird, tf
t

dae trefflicbe
Buch: ,Ans der Töatterfaiule ine Leben'
von A. Wait-b (gebunden.n 6

. -. Deutfäie
Verlage-Auftritt iu Stuttgart). Darin find
alle Bet-uf'ezweige.denenfiebein Miidatenzu.
wenden(ann,eingehendbeforoebeu.M in W. AttijtbtZlnrten born
oftafiatifeben Kriegßfebauulah. ent
worfen von G. Martin. find im Verlagevon
RobertRohdein Berlin erfniienen.
C'.R. in O Sie findendasEulfbreaoende

in demvonRichardSchröder-6Verlag_zuBerlin
herauegegebeueScbnelliuqZ-KurßbuUDW
felbeerftrentfiebaufdieSfitnell-.1)-,undLuxus'
ziiaefiir dengefantteuBahnverlehrDeutfciilnudß
nrbii Anf-kijiffenund Verbindungennachden
größerenPlänendeeAuelandeß.
M. in Petersburg. Lnife von Kabel!,

,Ignai von Dölliuger“; von Schulte. ,Der
?ilttatiioljzistlirte.GefehiebtefeinerEntftehung.
innerenGeflaltungund reibllilbeuStellungin
Deutfchlaud'.
A. V. in München. [infre Zeitfebrift

fiihrt einefolrbeRubrik nicht,
E. S. in 1.1.Wir werdenIhremWuufehe

zu entipreebenfuibeu.
W. M. iu BuenosAir-e-J. VeltenTan'

fiir die freuttdlirbeMitteilung.
Z. B. in M.-Scd. Auf dieVermittlung

de?Ati-Ztauiehezbon*Ilafitbtßiarteukönnenwir
uns niebteinlaffeu.
,Maßliebeben' in G.. E. 3. in M.

R. A. in Dre-Men. Anna M. in N.. C.
BMG. in H.. Otto W. in New-Drienuß.
til. T. in Hamburg. Felix til. in Vena.
Mit Tank abgelehnt.

Verantwortlicb-rNednlieur:
Ernft Schubert in Stuttgart.

Naardrna nurlldemInhalt dieler Zeitfcbrlft
wird nenne-mumverfolgt.

.KYeidebluten-Yonig

if
i das delifatefteund nabrhaftcftederverfehlt

denenOonigforten.Lieferedenfelbennaturrein.
die 10Alfa-Don fr, u.Naebnahinefiir .4 7

.

Garantie: [oftenlofeZuriielnnhine.
SanderfnteBienenzüWtereii.Werlte.Brov.Hann.

Regierungo- Fornarina-ar.

'[eotiniiun
Weilburg 3,...

.Keller
"iiZiiiiltlbliib
ReueZpivlaonenniit nuZrWeLrZEl
baren Fotnrtnciraiben.

801iiie('0n8trncti0u Sebi-nerion
[rn Weiße "an ll) die 200 Alle,

nnter-iiniirnt0neten
yon 150bin 1000dfnrlc.

170tl11ne-iiiueiireut0nät
rnit.Ztuiilgtirunic-n,linrmoniurn
ati-unten,'l'roninieiuncl'kr-langen,

6r088artige Klangnrirkung.

Generairertrjeb (inrcb:

lui. i-ieiitrfMZimmet-mann in teipZig.
Geert-tittabänaer:Zt. keteraburg, block an, bon-ion.

liiuetr. kroiniistgnüberalle Unciklnatrumont. uncltlqten'erreiebnlcaoAntik.

kreingoleräotrnit

10 3010611611 Weäajllen, 4 Unwetter-Suns,
eien-unter

(irancik'rixyarjZ 1900,
'eur-60nur-einnig n. allein ll. 'l'rüitreeit'egarantiert reiner-natiirliciter'citronen
onft nur! friert-en [ir-tienten, .-1180 keine lui-c'tnng. R heilt.
nic-tieru. rnciilrnl Glove, Kbonma, ('-aileu- q. Ria-enn., Hobot- v.
klarem., Inokorkraokd., Raser» u. darmbooobkuoraoo. Verlangen
Zio krobotiiiäciiebannada: i(ur-pi. u, Unitirgeirr.(Fanatiker(ini-011

(rültescb's Sittenensankur
static-1n. fr. kiir iiiiciio untl [rinnen-Lil:nnentbebrliei., ereiedt orfriaadanäo
binronnaerr(monatelanghaltbar). "or-entle- cjen gereinigten 8a": "an ea.
60 Eier-onenfiir 3.50ink., eu. 12')Eitranen 0 linie.,en. 16()Citronen 7,50ink„ ea..
240Sit-*onen11 ltlik.una eu.400Citronen 18Wk. franko, alu-v Berechnung(ier
kino-:ironunt] iii-rio (diaoitnaitnra30 kt'. mehr).l'. q'külrnßok. "ol-'im [Lux-nntrnnec.37,
Lieferant furntiirbor l-loflraltunßen,Naturheilunvt.,[iur- unclUrnnkvok.
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fiir dlucbinc-ninru,l-:ielrtrotecitniiru.
Clio-nie.- |.onr'arkotiitlßfi l'rogr. frei.

t'arrlixel."reite-[nur

_j
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Ort bezieht man
- unruarteiiii.1iiralrd
a.ci.gelingt.Fiir-tft).
Wuniir-lriutr.-l-'ubr.

c. [lob. 'int-lit, ii. tiot'iiei'ot-nnt.Illingen-t.
Mean-"8tensent, (Sitte i'
.

realen. lnatr.)

Druckundpapier derDentfciienVerlagß-Llnfialtin Stuttgart.

Briefe undSendungennur; Lin dieDevil-he "track-Öufiafl in Stuttgart -- ohne Nerfonenaugabe - zu richten.
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erzfeuer uncl* Jerzscbnee. »Pz
Sine Tiroler Geschichte.

9
. philomenas l)ebüt.

Der Tobi wanderte umher wie im Raufch. Erhätte vor Wonne Herrn Beda Riihrmüller
auf den Kopf ftellen mögen! Die Sonne fchien. wenn

auch etwas bliißlich. iiber Miinchen. der widerfpenftige

Straßenfchmutz heftete fich an Tobis Sohlen. und
die Leute blieben fteheu und fahen ihm nach.
Er war überzeugt davon. daß die ganze Stadt

es wiffe. daß er. der Kirchfteiger-Tobi. morgen hier
Komedi fpiele! Er und die fchöne Vhilomeua. die
feit geftern abend faft ohne Unterbrechung lernte.
probierte. ftudierte. unter Herrn Bedas Auffieht,

Zur großen Probe kehrte Tobi heim. das Herz
voll von freudiger Erwartung. Er wollte fi

e im

Spiel mit fich fortreißen. es follte zwifchen ihnen
hin und her fpriihen wie die Blitze zwifcheu gewitter

fchweren Wolken . . . die Leideufchaft. die er empfand.

follte dent Spiel erft die Weihe geben _ und fo

mit ihr. immer nur mit ihr. wollte er fi
e an fich

ziehen. bis fi
e auf ewig an feinem Halfe hing. an

feiner Bruft. verwachfen mit ihm.
Tobi ftand auf der Bühne. Vhilomena trat

langfam vor. Liber kein Laut unterbrach die Stille.
Leicheubliiffe flog iiber das (befteht des Mädchens.

..Weiter!“ fchnarrte Herr Beda. ..Vhilomenm
Euer Stichwort!“
Sie zitterte an allen Gliedern. Tobi wollte ihr

zu Hilfe kommen - fo fteif. fo bleich. fo kalt hatte
er fi

e nic vorher gefehen.

..Sie muß fpielen.“ fagte Struzer nervös. „die
Vorftellung if

t angeküudet. die Liesl hat a g'fchwollene
Backen - Diandl. fchau. gieb dir a rechte Miih'.
meine ganze Hoffnung hab' ic

h

auf den Abend

g'feßt - willft du dem Tobi fein Glück verderb'n?“
„Jch will ihm nichts verderben.“ fagte fi

e

leife.

„weißh Tobi - tvann du mi fo anfchauft - ich

vergeff' juft alles. was ic
h g'lerut hab'. und Wort

bleibt mir iu der Kehl'n fteckeu. und ka Glied kann

i net riihr'n . . .“

..Diaudl. kaunft dir dann net denk'n. daß du

nimmer die Vhilomena bift. fondern ein Madel.
wie's da drinnen im Buch fteht? Fahrt denn net

eine ganz andre Seel* in dein'n Leib. wann du an
fangft fpiel'n?“

..Reim Tobi. nein, Ich kenn' die Menfchen net

in dem Buch - ich mein' alleweil. ic
h

müßt' auf

UeberLand undMeer. Ill, Ott-Hefte. KMU. 2
.

70-1 Margarete von 0ertzen.
(Schluß.)

wachen in meiner Kammer daheim und müßt' den

Schnee fehn auf die Berg' - und müßt' die
Stimmen hören von Vater nnd Mutter!“
„Heitttwehl“ fagte Herr Beda lakouifch.
„Das Diaudl if

t

fo fchön. daß es net gut zu
fpielen braucht.“ flüfterte Strnzer. „Kann fein.
die Leut' halten feine Uub'holfenheit fiir unverfc'ilfchte
Natur.“
Da Vhilomena Tobis enttänfchte Miene fah.

raffte fi
e

fich nu'ihfam auf. „Ich fpiel' - ich hab's
ja felber g'wollt - ich mach' dir keine Schand'. Tobi!“

Herr Beda nahm ihren Kopf zwifchen die

Fingerfpißen. ..Andre Kopfhaltung!“ rief er dabei.

„Natürlicher ausfehenl“
„Weg mit die Finger!“ furach Tobi.

Herr Beda bliihte empört die Nafenflügel. Diefe
Dreiftigkeit des Burfchen ging denn doch zu weit -
ziemlich unfanft zog er Vhilomena in den Vorder
grund. ihre Hand wie mit Eifenklammern einfchliefzend.
und begann. ihre Rolle ihr vorzudeklamiereu.
„Weg mit die Finger. hab' ic

h g'fagtl“ fprach
Tobi mit drohend erhobeuer Stimme.

„Rahel“ fchrie Herr Beda. ..Soll man euch
Bauernpack etwa mit Handfchuhen angreifen?“
..Bauernpack?“ ftieß Tobi hervor. „Was fagt*s?

Bauernpack? Leutlen. ihr habt's g'hörtl Laffet
ihr euch fo etwas bieten?“ Er ftampfte mit dem
Fuße auf. „Ich net - ich geb' ihm feinen Lohn.
dem elendigen Menfchenfchinderl“
..Um Gottes willen.“ flüfterte Struzer. ..reizen

Sie doch das nicht. Herr Beda l“

..Und das mirk' dir.“ rief Tobi. deffen Geficht
dunkelrot anlief. ..wir find freie. geachtete Männer.
uud eine Ehr' ift's fiir jeden. dem wir 's Wort
gönnen!“

Vhilomenas Auge hing init Stolz an dem
Burfcheu.

..Weiterl“ befahl Herr Beda wntzitternd. ..Vhilo
menal Eine Geliebte fteht nicht ftetf und dumm

da. wie - wie Ihr. In Algund habt Ihr's doch
verftandeu. will mich dünken. die Burfchen um ihr

bißchen Verftaud zu bringen!"

„Was foll das hoaßen?“ fchrie Tobi. „Seid's

Ihr dazu da. die Komedifpieler ihr Vorleben aus
zufpintifier'u?“

17
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„Ich meinte ja unr„“ erwiderte Herr Beda mit

teuflifchem Lächeln. „in aller Gemütlichkeit!“
Tobi niiherte fich ihm. Eine Minute Stille »

dann nahm er Herrn Bedas Glocke und warf fi
e

klirrend zur Thiir hinaus. Dann Herrn Bedas
Buch uud ließ es der Klingel folgen - Herrn Bedas
Hnh Stock. kurz alle-J» was von ihm vorhanden.
„Sol“ fagte er) den zu Stein erftarrten Regiffeur

anlacheud, „draußen liegt's
- in aller Gemütlich

keit - fchant's daß Ihr Euch dazu machh -- fonft
fliegt Ihr anßi wie Euer Sach' - in aller Ge
mütlichkeit !

“

Herr Beda wandte fich an Struzer und fagte
langfam: „Ich bitte um meine Entlaffung.“

„Bon mir ans kriegt's fie!“ rief Tobi. Struzer
zuckte die Llchfeln: „Kanu Euch net hindern.“
Herr Beda ging mit der Miene der gekrünkten

ilnfchuld zur Thür hinausr „um zu packen“. Daß
er gar nichts zum Einpacken hatt-n kam nicht in Be

tracht
-
auch nahm es Struzer nicht weiter wunder,

daß er fpäter Herrn Beda beim Effen traf„ als ob

nichts vorgefallen wiire.

Tobi hatte alfo das Feld behauptet.

„Nichts für ungut„“ fagte er„ iu befcheidener
Haltung nor feinen Direktor tretend„ „ich bin die

befte Seel' anf der Weiß wann ich .Herr bin - wo
aber einer hinter mir fteht und mir mein'n Willen

nimmh da biu ich ein Teufel - nichts für nngnt„
Herr Direktor!“
Der lachte den Tobi etwas ängftlich an. „Nun,

fo probt halt alleiu„
- wenn Ihr mir dafür fteht,

daß morgen abend alles recht if
t und geht wie am

Schnürl.“
*

„Nur keine Angft,“ rief der Tobi. „fo wahr ic
h

Tobias hoafz'l“
Was nun folgte„ ging an Bhilomena wie ein

Traum vorüber. Tobi mußte ihr erflc'iren„ was

„Talent“ fei.

-

„Talent is„ wenn oaner in fich was um und
um kraxeln fviirt und weiß nen was - wenn oaner
auf einmal nachts anfangt anfwach'u und wild
werd'n und malt oder fingt oder fvielt Komedi -
Talent is. wenn oaner nix kann und nix g'lernt

hat nnd macht's doch . . .“

„So?“ fprach Vhilomena.
Lnftig's. Talent hab'n?“
„Im und woaßh Talent is, wenn d

' Leut' einen

anftaunen wie ein Kalb mit fechs Bein' und zwei
Schmunzeln
- woaßt„ wer Talent hat. der hat

halt a paar Gliedmaßen mehr als wie andre
Leut'!“

„Das verfteh' ic
h

wieder net.“

„So fchau mich an.“ fagte der Tobi.
„Nm du haft nur zwei Füßh Gott fe

i

Dank!“

lachte Vhilomena.
Aber das „Talent“ ging ihr noch lange im

Sinn herum - ach„ von alledenn was Tobi gejagt,
verfpürte fi

e

nicht ein bifferl, -
Der Saal zu den „drei Mafzkriigeln“ in

Miinchen füllte fich beizeiteu. Ein echtes Bauern
theater„ mit echten Bolksftiickeih wirkliche Tiroler„ -
das war nicht zu verachten. Die lieben Müncheneg

„Derno is es was

in allen Schichten der Bevölkerung ein Jdealvnblikuun
fanden fich fcharemveife ein.

In ftarker Zahl waren Angehörige der Münchener
Bühnen vertreteu„ vor allem ihre künftlerifchen Leiter,
die ftets nach neu zu entdeckeuden Talenten auf der
Jagd waren. Sie fingen diefelben gern in wildem
Naturzuftande ein, entdeckten fi

e alsdanm was die
Zeitungen auf eine Woche mit Stoff verforgtg

dreffierten fi
e und felzten fi
e

nach einem Jahr etwa
dem Publikum vor - als fchöu zurechtgeftuhtes
Genie.

Man hatte von dem Darfteller der Hauptrolle

in den Tiroler Stücken manches Intereffante ver
nomtnen, zum Beifvieh wie er den Regiffeur eigen
händig vor die Thür gefeßt habe -- Direktor Struzer
wäre kein Menfch gewefem wenn er dies Vorkommuis

nicht als Reklame benußt hätte. Und von einer

fchönen Bäuerin erzählte man fich„ die dnrchgegaugeu

fei„ um dem unwiderftehlichen Drang ihres Genius

zu folgen.

Auch dies hatte Herr Struzer an geeigneter
Stelle dnrchfliefzen laffen. Ahnungslofe Vhilomena!
Der Direktor und der Regiffeur des Odeon

theaters faßen in klug bemeffener Entfernung von
der Bühne.
„Wenn der was ift. der den Wildrer fpielh kein

Lockmittel gefcheut„“ fliifterte der Direktor. „Die
Leute find leicht gekirrt. Seit der Schlierfee'r Resl.
die nach Paris gegangen ift, haben wir nichts Ordent
liches mehr gehabt.“

Der Regiffeur fchmunzelte. „Ich habe einftweileu
meine Nachforfchrmgenausgedehnt. Ich war in dem

Gafthofer wo die Gefellfchaft toohut -- ein jämmer
licher K'aften -„ und erfuhr„ daß die Frau des
Direktors felber kocht. Alfo arme Direktion. Daß
die Primadonna ein Gebetbnch neben ihrem Bett
liegen han mit getrocknetem Enzian. Daß der Dar
fteller des Wilderers ein ganz gefährlicher Menfch fein
foll- bor dem alles zitiere.“

„Famost“ Der Direktor rieb fich die Hände.
„Lllfo aufgeoafit!“
Man kannte wohl diefe beiden Herren. In diefen

vier Händen lag der Erfolg des Abends - klatfchten
fie„ fo klatfchten tanfend andre Hände mit, klatfchten

fi
e

niehh fo bedeutete das Totenftille.
Der Vorhang hob fich. Ein gedehntes „Uhl“

ging durch die Berfammlung.
Das bildfchöne Mädchem das mit leidenfchaftlichen

Augen in den Saal blickte„ die volle„ fchlanke, in

reiche Tracht gekleidete Geftalt - das war wohl
erfrifcheud„ neu nnd prickelnd„ zumal das Wort
„Lampenfieber“ in jedem Zug ihres Gefichts zu
lefen ftand.
Sie ftieß ein paar Worte hervor - heifer„ ohne

- Ausdruck - Tobi erfchien.
Kaum hatte er das erfte Wort gefprochen. als

der Direktor des Odeoutheaters feinen Regiffeur an

ftieß. „Bollblutkerll“ flüfterte er kurz.
Und Tobi fuielte . . . Da war keine Bewegung

kein Ton, keine Miene. die nicht durchfunkelt waren
von hundert feelifchen Abtöuungen, die nicht durch
geiftigt und durchdacht waren,
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Und Vhiiomena rührte fich immer langfamer.
ward immer hölzernen verfprach fich, errötetg blieb

ftecken- bei den Partien. die fie allein hattet brach
den gutmiitigen Znfchauern der Angftfchweiß aus..

Tobi, feurig, keck und voll glücklichen MuteS„ trug

fie gewiffermaßen moralifch auf dem Rückert durch

Flammen und Fluten. Als der Vorhang fiel. hob
der Direktor feine großen Hände. und eine

braufende Woge de? Beifall?- brcmdete gegen die

Bühne. wo der Tiroler Bauernfohn- verlegen und

doch ftolz lächelnd, der Menge feinen Gruß znnickte.
„Regiffeurchem den nehmen wir.“ frohlockte der

Direktor der» Odeontheaters. „dem fteckt das Talent

ja in den Haarfpißen! Brauchte kaum mehr was

zu lernen!“

„Aber die gewiffe Bhilomena war unter der

Kritik. Wahrfcheinlich auf Schönheit engagiert.“

„Im die ftreifen wir ab. Nur Vorficht.
Regiffeurchen.“

Die beiden Herren fahen nicht mehr viel von

dem Stücke, 'Nachdem die Vorftelluug beendet war.

bahnteu fie fich den Weg hinter die Kuliffen. „um
den Direktor zu begliickwiinfchen“.
Sie fanden Struzer einem Trinmphfchlaganfalle

nah, wie er fortwährend Tobi auf die Schulter
flopfte. Vhilomena. in einer Ecke- brütete düfter
vor fich hin; Herr Beda hatte ihr nur zwei Worte

zugeflüftert: „Miferableß Spiel!“
Damit war ihr Schickfal eutfchieden.
Der Direktor de? Odeontheaters ftellte fich und

feinen Begleiter Herrn Struzer als Kollegen vor
und pries nun den Tobi als vielverfprechendeZ
Talent, dem es nur hie und da an kiinftlerifcher
Reife fehle. Er gratulierte der Gefellfchaft zu der
Entdeckung und bat zum Schluß um die Freude.
den jungen tirolifchen Künftler einem intimen kleinen

Kreife von Kollegen und Kolleginnen heute abend

zuführen zu dürfen.

„Ich wage nicht. Sie gerade jeßt Ihren Pflichten
abwendig zu machen
- weiß ja felbft - nach

einer Vorftellung - aber unfern jungen Freund
hier - ich weiche nicht von der Stelle. ha„ ha!
Korb gilt nicht!“
Tobi ftrahlte. Er warf einen bedeutungsbollen

Blick auf Vhilomena. den feine neuen Freunde
'jedoch nicht oerftanden.

„Geht.“ fliifterte Struzer ihm zu. „das macht
volle Häufer morgen und die Woche durch - ge
fcheit fein!“
Wie er da war. in grünen Knieeftrümpfeu.

Lederhofe. roter Wefte und großem Hut mit roten

Schn"ren und Spielhahnfeder. fiihrten
'
ihn die

Frem en fort.

l0. liunstgenoccen.

Die Vorftellung im Odeontheater hatte ebenfallZ

ihr Ende erreicht. und die Leutchen faßen nun in

einem hellerleuchteten Nebeuraum des Cafe Luitpold

beim Abendbrot beifammen. Der Komiker hatte
einen Sektkiibel neben fich ftehen, in dem es ber
heißungßooll raufchte, wenn die dickbauchige Flafche

ihrer Eißumarmung eutriffen wurde. Der erfte

Liebhaber verfenkte den Schnurrbart tief in feinen
Maßkrug und die Damen tranken Thee.
EZ war heute langweilig gewefen. Die dreißigfte

Aufführung irgend eines feichten Schwankeß.
„Da möchte man wünfchen. der Kuckuck hole die

Schwankfabrikauten.“ grollte der Liebhaber; „was
denken fi

e eigentlich von und?“
Die Soubrette. Fräulein Eldoni. ftützte den Kopf

in die Hand.
„Da kommt daS Direktorchen.“ fagte fie. „viel

leicht bringt er uns wao mit. Was haben Sie uns
mitgebracht. Direktor?“

„Eine fchbne Puppe.“ flüfterte er ihr zu. „eine
lebendige Puppe. die Mama und Vapa fagt und

bewegliche Augen hat!“
In die müde Gefellfchaft kam Leben. Mit dem

Tiroler dort wehte fo etwas wie frifche Bergluft

herein - wie Schneehanch und Mondfcheiu.
„Das if

t der Mann. vor dem könnt ihr euch
alle verkriechen.“ fcherzte der Direktor. „Der hat
Talent. fag' ic

h

euch. Talent - der darf mir nicht
verfauern. der darf nicht zurück zu feinen Kühen,

Schweinen und Hühner-n.“

Fräulein Eldoni winkte Tobi freundfchaftlich zu:
„Sehen S' fich neben mich. Kollega. daß wir Freund
fchaft fchließenl“
Der Tobi fah die Dame von der Seite an -

da fi
e aber fehr hübfch war. zog er einen Stuhl

herbei, feßte fich und fchoß ihr eine Ladung feuriger
Blicke in die Augen.

„Grüß Gott. Diaudl.“ fagte er wohlgemut.
Ein Schmunzeln unendlichen Frohfinns verklärte

die Züge aller Anwefendeu. Der Komiker füllte
ein Stengelglas mit Schaumwein und reichte es Tobi

hinüber.

„Euer Wohl, Kamerad!“ fagte er dazu.
„Ach ja. das if

t 'n Gedanke. Sekt!“ rief der

Direktor. „Heut muß was draufgehen - wer
hiilt mit?“

„JW f“ '* "Ich i“ _* „IchiU
Tobi hatte das Glas geleert und ftellte es un

befangen zum Nachfüllen hin. „Euer Vater if
t
wohl der Wirt hier?“ fragte er die junge Schau
fpielerin.

„Reim“ erwiderte fi
e ernfthaft, „mein Vater if
t

Archivar.“ .

„So? Eine Arche hat er g'habt? In Tirol
heißt man daS eine Menagerie.“

„So was Aehnliches.“ fiel der Komiker ein. da
daS Fräulein zu erfticken fchien. „aber jetzt erzählt
uns. lieber Freund und Kollege. wiefo Ihr hier in

die Münchener Stadt gekommen ieid?“

„Das wifzt'S net? Mein gehört die Wirtfchaft
Zum Kirchfteiger in Algund - und der Apotheker --“
„Wer if

t

das. der Apotheker?“

„llnfer Direktor. Der hat mich g'holt. weil daß
er ohne mich net Komedi fpiel'n laffen kann. Bier

Wochen thun wir reifen. hernach derhoam geht jeder
wieder in fein G'fchiift und fpielt nur alle zwei
Monat amal„ Sonntags.“
Tobi leerte da? dritte Glas.

„Im ja„“ feufzte der Direktor. „aus Euch könnt'
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ein großer Künftler werden. .hättet Ihr gar keine
Luft. fo hier mit den lieben Leuteln und dem

hiibfchen Diandl da in einem wirklichen Theater zu
fpielen?“

..Luft? Das if
t

fchon mehr, So viel weiß ic
h

-- in das Leben derhoatn find' i mi net - fo.
wie's if

t - die llnrnh' und Sehnfucht thät' mi
umbringen. Wenn man's ama( verkoftet hat. das

andre . . .“

Der Komiker reichte ihm das vierte Glas.

..Elfen fchmiedeu.“ rannte der Regiffenr.

„Ia. ja.“ fagte der Direktor. „und wenn ein
Mann im Jahr feine paar taufend Gulden verdient --“
Der Tobi feßte den Kelch hin. daß der rofige

Schaum iiberfloß. „Ohl“ fagtc er nur.
„Ia. ja.“ rief der Direktor. ..wenn Ihr Euch

ausbilden wollt und. anftatt nach Ablauf Euers
Vertrags mit dem biederen Apotheker in das fchale
Alltagsleben zurückzukehren. mit Ernft den Schau
fpielerberuf ergreift - ich nehm' Euch. und die
lieben Leuteln hier. wie Ihr fi

e da feht.
- die

empfangen Euch mit offeriert Armen.“

..Ia.“ lächelte Fräulein Eldoui. „fot“ lind
Tobi fah zwei runde. weiße Arme. von Spitzen
umtvogt.

..Bhilomenat“ fagte er untvillkiirlich.

„Wer if
t das. Vhilomena?“ fragte die Schau

fpielerin neugierig.

..Nm die Bhilomena halt!“ fagte er.

„Auf das Wohl Eurer Vhiloniena!“ fliifterte
fie. blickte ihm in die Augen und fpißte das Mäulchen.
um den Champagner aufzufaugen wie ein Blumen

kelch den frifchen Gewitterregen.

..Damit Ihr aber nun auch feht. wie wir
hier Komedi fpiel'n. foll Euä) der Herr dort mit
den fchwarzen Locken einmal etwas vormachenl“ rief
dcr Direktor. „und das Fräulein wird ihm dabei

helfen. nicht wahr. Kinder?“

„Genieren's Ihna net.“ Tobi.
„fangt's an!“

„Etwas zum Weinen oder zum Lachen?“ fragte

Fräulein Eldoni. Tobi zugewandt.

„Keins von die zwei. So was. wo ma dabei
denkt: Millionenfakra. die hab'n a Schneid!“
„Jan- fagte der erfte Liebhaber achfelzuckend.

„das denkt man bei modernen Stücken nie. Das
giebt's nicht.“

„Oh“ warf der Komiker eruft ein. „ich habe
felbft ein Stück gefchrieben unter dem Titel: Der
Hampelmann als modernes Weib oder die Zappel

Ehe!“
„Halten S' ein!“ rief die Sonbrette. ..wollen S'

mich umbringen?“

„Ich fehe fchon. mit euch if
t es nichts.“ feufzte

der Direktor. das Glas hebend. „Aber dem neuen

Freunde da will ic
h

raten. meinen Vorfchlag fich zu
überlegen - feinen Direktor um ernftere. fchwierigere
Rollen zu bitten und diefe recht zu durchgeiftigen -
denn die Kunft if

t heilig.“

..Sehr.“ brummtc der Komiker. „Befonders
wenn man den Hexenfchuß hat und foll komifch
fein
- nur komifch.“

fagte der

Tobi verftand nicht mehr alles. was gefprochen
wurde. Ihm war fo fchläfrig. . fo tramnfehn
fiichtig *- er hatte nicht einmal Luft. mit jemand

„ anzubinden “
.

„Es ift Zeit zum Heinigehen.“ murmelte er. Die
Soubrette furnmte leife vor fich hin: „Wenn fromme
Kindlein fchlafen gehn . . .“

Der Komiker erhob fich und zog fich die Wefte
iiber den Leib. Er tvar erbötig. den Kollegen in

das ferne „Hündeloch“ zu geleiten
- denn fo

nannte er das löbliche Gafthans. wo die Struzer
Gefellfchaft logierte.

Der Tobi wankte nicht. ,Wenn nur die Vhilo
mena noch auf ift.* dachte er. Ihm bedeutete fi

e

ein Stück Heimat.

Häßlich war's auf der Straße. Nachtleben -
eilige. vermmnmte Geftalten - regennaffe Dächer -
dunkle Feufter. .

..Wo find die Berg'?“ fragte Tobi.

„Lieber Freund. jeder Menfch muß was Teures

in der Erinnerung haben! Eure fchöufte Er
innerung if

t das Gebirge - meine ein Faß
Matjesheringe in dem väterlichen Kolonialwaren
gefchiift.“

Vor einem großen. herrlich aufgebauten Haufe
mit Säulenhalle und Freitreppe machte der Schau
fpieler Halt.
„Liegt das nicht da wie ein edler. fchöner

Körper. deffen Seele fchläft?“ fragte er den ein

fachen Begleiter. „Die Seele find wir. Das if
t

unfer Theater.“
Tobi nahm den Hut ab. Stumm fah er empor

an der majeftätifchen. in ihrem Steinfchmuck prangen
den Front - er hatte verftanden. was der Schau
fpieler gefagt.

..Seht.“ fuhr diefer fort. und feine Miene ward

ehrlich und frei. „ich hab' mir das auch anders
geträumt. als daß ic

h

den Leuten zum Lachen und

nur zum Lachen dienen follte - lieber Gott. was
es nicht hergiebt. das giebt*s nicht her! Zum Tra
gifchen hat's bei mir nicht gereicht. Aber Ihr -
wenn ic
h

Euch raten darf! -- Ihr feid ein Menfch.
der Gold wert ift. Entweder geht heim zu Euern
Bauern und bewirtfchaftet Euern Hof - aber voll
und ganz feid ein Bauer - oder entfagt dem und
werdet mit Ernft. mit Andacht ein Künftler. ein
Schaufpieler. Aber voll und ganz feid ein Schau
fpielerl Nehmt's nicht übel - jetzt feid Ihr keins
von beiden. Ein herumziehender Komödiantl Lieber
Freund - ich mein's gut -“
..Ihr habt recht!“ fagte der Tobi.
In der kalten Regennacht. vor dem ftolzen

Vrachtban des Odeontheaters faßte Tobi einen großen

Entfchluß.
Der Komiker fiihrte ihn weiter. bis vor das

jämmerliche Gafthaus.
„Schlaft wohl!“ fprach er.

„Behüt' Euch Gott!“ fagte Tobi.
Er tappte fich hinauf. Vor den Zimmern

ftanden fämtliche Schuh' und Stiefel. Alles fchlief.
An Vhilomenas Thür zögerte er einen Augen

blick. Dann ging er in feine kalte Stube.
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ll. herrteuer.

Herr Struzer und Herr Beda Riihrmiiller ftanden
ratlos vor Tobis Bett.
..Katzenjammerl't fliifterte Herr Beda.

..Was gab's denn zu trinken?“ fragte Struzer.

..Kein'n Tropfen Wein nett“ grollte Tobi. ..Ein

Ziickerwaffer mit Saft. von einer Farb' wie a Thec
rofeii. Und das hat iin Glas gethan als wie die

Etfch bei der Forfter Bruck!“
..Champagner.“ flüfterte Herr Beda.

..lind gefpielt wird. und damit bafta!“ rief Herr
Struzer. indem er Tobis Striiinpfe auf das Bett
warf. ..Willft mi zum Narr'n halt'n? Die Villets

fiir heut abend find bereits alle vorberkauft. die
Zettel verteilt - mit fo ftiidtifche Muck'n koiuinft
mir net. das laß dir g'fagt fein! Net fpiel"n! Ne
fpiel'ii!“ *

Der Tobi fetzte fich im Bett auf und nahm
feine Strümpfe.

..Wohh Herr Struzer. ivann Ihr mich zwingt.
heut abend zu fpiel'n - nv künd' ich Euch auf -
bin's ohnehin fatt!“
Mit beiden Füßen zugleich fprang er aus dem

Bett.

..Tobi. Tobi!“ janimerte Struzer. ..wann du
net fpielft. find ivir verlor'n! Wer fall den Wildrer
fpiel'n. ivann net du?“

..Und i wil( jetzt eine andre Roll'n. Der Direktor
vom Odeontheater hat g'fagt: eine Rolle zum Durch
denkeut Eine Rolle zum Durch- Diirch-“ Er
fuchte das fchöne Wort ..durchgeiftigen“.

..Ich Efcl!“ feufzte Struzer. ..daß ic
h

dich mit
dem g'laffen hab'!“ _

..Fehlt noch gerad'. daß .Ihr mir verbietet. zu
gehen. wohin ic

h will l“ begehrte Tobi auf. ..Ich
bin ein freier Mami. SchocFiuillivneiidoiinerioetterl“
..Ein Bua bift.“ fchalt Struzer. ..ein dalketer

Bua! Ein Uebermiitslapp'. ein -“
..Schaut's. daß' weiterkoinint!“ rief Tobi. ..oder

ic
h

geh' im Hemd aus der Stub'n!“

..Rum wenn der Tobi gerade heute nicht fpielen

kann.“ meinte Herr Beda init ungewöhnlich freund

lichem Ausdruck. ..fo muß inan feiner Kiinftlernatur
keinen Zwang anthuii. So könnte ja fchließlich ich
fiir ihn einfpringen.“
..Sie?“ fragte Struzerinit einem wenig fchmeichel

haften Seitenblick.

..Sakral“ briiiniiite Tobi iind verzog den Mund
zu einem fpöttifchen Lächeln. ..no werd'n d

'

Münchner

a Freud' hab'ii!“
..In eiiifamen Stunden habe ic

h die Rolle ftu
diert.“ fuhr Herr Beda fort. ..Sie werden mit niir

zufrieden fein. Herr Direktor!“

..Dann muß es halt f o gehen.“ feufzte Herr
Struzer. ..kommen S'. Herr Ri'ihrmiiller. probieren!“
..Viel Glück!“ iviiiifchte Tobi. verriegelte die

Thiir hinter feinen Vorgefetzten uiid kleidete fich an.
..Wenn nur ein Brunnen. da wär'. mein'n Kopf

daß ich könnt' drunterfteck'n." fagte er halblaut.

..Loireh das Regenwaffer in der Schi'iffel. das is

nix fiir mi.“

Er blickte hinunter auf den Hof. Düftere
Mauern begrenzten ihn von allen Seiten. eine alt

iiiodifche Vumpe bildete den Mittelpunkt diefes
traurigen Raumes. Eine Magd feßte den Schweiigel

in Bewegung. daß der frifche Quell aus der Röhre
fäioß.

In Hemdiirinelu. wie er ivar. fprang Tobi die
Treppe hinab.

..Grüß Gott!“ rief er der Magd zu. ..thiiteii
Sie mir am End' den G'fall'n und thiiten mir eins
auf den Kopf pumpen?“
Die Magd lächelte in höchfteiii Erftaiinen. Sie

erkannte in dem hemdc'irineligen Bittfleller den b
e

jubelten. bewunderleii Wilderer des Bauerntheaters!
Hatte fi

e

doch geftern auf der Galerie gefeffen und

ordentlich das Herzklopfen gekriegt vor Spannungl

..Von Herzen gern.“ fagte fie. und der Strom

floß nieder auf Tobis dunkeln Kopf.

..So.“ fprach er. ..das war gilt! Vergelt's Gott.
Diandl. auf an andres Mal!“
Sein dmupfes Kopfweh war von dem frifchen

Waffer wie hinweggefpiilt. Singend fuchte er fein
Zimmer wieder auf und befchloß. heute abend als

Zufchauer ins Theater zu gehen. um Herrn Bedas
Leiftung zu beaugenfcheinigen.

Ihm war fo frei. fo wohl zu Milte. Alles fiel
ihm in den Schoß. er brauchte nur zuzugreifen *
alles blitzte und glühte. *das Leben. die Liebe - ja.
auch die Liebe! Hatte er Vhilomena nicht bei fich?
Hätte fi

e Haus und Hof. Vater und Mutter ver
laffen. wenn es nicht um ihn gewefen wäre? Ein
Diandl thut fo etioas nicht um der Kom-:di willen.
Sie fpielte ja auch fo fchlecht! Dem Tobi wurde
ganz weich iind zärtlich ums Herz.
,Arms Diandl." dachte er. ,du follft nimmer

lang zum G'fchaii von die fremden Leiit' dienen -
der Tobi leidet's net.“
Er nahm feinen Hut und lief auf die Straße.

Vor allen Läden blieb er ftehen. denn er wollte
Vhilomena etivas mitbringen. Ein Ladenfeiifter des
Schilffelbazars eutlockte ihm einen lei'fen Fluch der
Bewunderung. lieber achteckige Spiegelwc'indc. von

deren gefchliffeiieii Rändern ein bliiiiliches und kiipfer
rotes Zucken fpri'ihte. fielen Ranken iind Rofenzweige

herab. Vögel fchaukelten fich auf dem feinen Geiifte.
iind dazwifchen waren Gefpinfte wie fchiiniiieriide
Eisblunien. Spißen. Gaze. Till( ausgefpannt.
Schnietterlingsfliigel. gehalten von ineergri'inein Verl
iiiiitter. gelblichein Elfenbein und goldbrauiieiii
Schildpatt.
Einen Fächer konnte er wohl Vhilomena nicht

mitbringen. aber fi
e

follte auch nichts andres haben- farblos und iirmlich erfchieiien thin die iiblichen
Brofchen nnd Seidentiicher. nachdem er die Bracht
erlebt.

Er kaufte ihr ein Sträiißchen fpätcr Veilchen.
frifch und tauig. uiid trug es in der hohlen Hand
heim. als fe

i

es ein junger. dein Neff entfallener
Vogel.

Daheim angelangt. klopfte er an Vhilomenas Thin
..Diandl!“ rief er halblaut durchs Schliiffelloch.

..Diandl. bift drinnen?“
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Keine Antwort.

..Vhilomenal“ Ratlos ftand er da.

..Diandl. fchlafft? . . . No. wann fie net drinnen

ift. no kann ic
h

'neinfpringeu und ihr den Bufcheu
auf den Tifch leg'n. Dann find't fi

e 'n. wann f'

heimkonnnt.“
Gefagt. gethan. Leife kliukte er auf und prallte

fogleich wieder zurück.

Vhilomena ftand mit berweinteu Augen vor

ihrem Bett. Als fi
e Tobi gewahrte. wurde fi
e

dunkelrot.

„Warum haft mir kein' Antwort geb'n. wann

d
'

doch da bift?“ fragte er in aufkochendem Zorn.
„Winti“
„Warum gehft du in meine Stub'n. wann ic

h

kein' Antwort gieb?“ fragte fi
e dagegen.

„Nix fiir ungut.“ fagte er gekriinkt und fteckte
den Veilchenftranß unbemerkt in die Tafche feiner
Jacke. „fall nie mehr g'fcheheul“
Mit langen Schritten verließ er das Zimmer.

Es war lächerlich. aber er fühlte fich fo fchwer ge
krünkt wie noch nie vorher im Leben.

Zu früher Stunde fchon fchmiickte fich Miinchen
mit feinem Gefchmeide bunter Lichter. vom hellften
Mondfcheinweiß bis zu dem gedämpften Rubinrot
farbiger Lampenglüfer. Die „Mundi“ im Saale
zu den „drei Maßkrligeln“ war fo gut befucht. wie
am erften Abend.

Aber Tobi war nicht hiugegaugen. wie er b
e

abfichtigte. er verfagte fich den „Gaudi“. den fpiuue
beinigen Herrn Beda in feiner. Tobis. Rolle zu
belachen.
Tobi ftand an feinem Fenfter und fah die Wagen

unten vorbeirollen und dachte an die Worte feiner
neuen Freunde von geftern - und dann wieder an
Vhilomena - die Minuten. die Viertelftunden ber
floffcn ihm fo. er fpann feine Träume fort und

fort . . .

Thüren wurden zugefchlagen. Alfo nun kamen
die andern nach Haufe.
Tobi fchlenderte gemächlich in die große Stube.

die als Küche.- und Wohnraum zugleich diente. und
wo die Struzer-in mit Hilfe einer alten Zeitung das

naffe Holz in Brand brachte.
..War's gut?“ fragte der Tobi gleichgültig, Da -

er keine Antwort erhielt. wachte er zu fchiirferer
Aufmerkfamkeit auf.
Herr Beda ftand völlig verftört in einer Ecke

und ftarrte. wie Tobi dies nannte. „in fich hinein“
wie in einen Guckkaften.
Bhilomena faß am Tifch. und eine merkwürdige.

gleichfant verzweifluugsvolle Heiterkeit fpriihte aus

ihren Augen. ihrem-ganzen Wefen.
Die andern Koinedifpieler fehlten iiberhaupt noch.
Struzer aber. dunkelrot gezeichnet unter den

Augen und auf der Stirn. trat auf Tobi zu und
fagte barfä). kalt und laut. als ob diefe Stimme
gar nicht die des gutmiitigen Apothekers fei:
..Es if
t genug. Tobi. Es muß g'fagt fein.

Deine Launen und Marotteu haben niir fchon fchweren
Schaden zug'fügt. fchwereren. als ic
h vor den andern

verantworten kann. Wegen deiner Laune hat der

Herr dort“ - er deutete auf den vernichteten Beda
Riihrmiiller - ..hat der Herr dort in deiner Rolle
eine Figur g'macht. daß die Leut' vor Lachen ge

fchrieen hab'n. wann er nur auf die Bühne kommen
is. Das Schlimmfte aber -- wer hat mir zug'redet.
die Vhilomeua zu nehmen. wer is mir für fi

e ein

g'ftand'n. daß fi
e fpielen kann?“

..Ichl“ fagte der Tobi ruhig.

..Nam und das war eine - ein Irrtum. Denn
fpielen kann fi

e net. Was du für Griind' g'habt

haft. das Diandl mir aufz'laden. das if
t deine Sach'.

Meine Sach' if
t aber die: Ich kann keine Lenk'

füttern. die nix können. und deswegen wird die

Bhilomena hier noch ama( auftret'n. und dann muß

fi
e

heim. ic
h kann fi
e net brauch'n.“

Tobi faßte den Struzer an einem Weftenknopf.
„Gut, Auf die Straßen fetzt Ihr fie. -die Vhilo
mena Niederhofer. Ihr habt recht. Ich hab' fie
'neinbracht Ich bring' fie heraus. Sie geht. lind

ic
h

geh' mit ihr.“
..Bift verruckt?“ fchrie Struzer.
„Meint Ihr etwa. ic

h

ließet das Diandl allein.
ich. wo ic

h

fchuld bin an allem? Nein. Herr Struzer.
dann verdienet' ic

h

die Kugel. daß Jhr's wißt! Ich
gehör' zu ihml“
..Der Vertrag bindet dich auf vier Wochen noch.“

fagte Struzer. griin im Geficht.
..Vertrag? Ha. hal Ich pfeif' auf Euern Ver

trag _ ic
h

geh' mit ihr fort. fo wahr ic
h Tobi

heiß'!“
..Kontraktbruch!“ rief Struzer. ..Glaub' nur net.

daß das fo abgeht. Ich verklag' dicht“
„Das thut. Apotheker Struzer. Bringt mich

vor den Richter. wo ic
h in ntein'm ganzen Leben

net g'ftauden bin. Ich fteh' da für der Bhilomena
ihre Ehr'. denn allein laff' ic

h

ein junges Diandl
net in d' Welt und bleib' im Neft hock'n und jag'

fi
e ins Verderben.“

„Heim foll'sl“ fagte Struzer fcheu.
..Heim geh* ic

h

net.“ fprach Vhilomena finfter
und trat zwifchen die beiden Männer. ..Ich hab'
kein Heim net. Aber den Tobi branch' ic

h
auch

net . . '.
“

Tobi faßte fi
e mit harter Hand. „Sei ftill. du!

Das if
t Männerfach't“

Struzer fammelte fich. „Tobi.“ fagte er fanft.
„Tobi. muß man denn gleich fo hißig herfahr'n
als wie ein wild's Tier? G'feizt den Fall. ic

h

ließ
dich mit der Vhilontena ziehen. was meinft wohl.
daß die Leut' von dir und ihr denken wiirden. von

ihr. bereit Ehr' dir fo am Herzen liegt. von euch.
die ihr net Mann und Frau und auch net Bruder
und Schwefter feld?“
Tobi erblaßte und fah zu Boden.

..In Gottes Namen.“ fagte er leife. ..wenn die
Vhilomena mich will. ic

h

heit-at' fie. Hier vor allen
will ich's fagenl Net. weil Ihr fo redet. Struzer.
net wegen die Leut' - fondern weil ic

h

fi
e gern

hab'.“
„Tobit“ flehte Bhilomena. „red' net weiter. i

bitt di. red' net weiterl“

Struzer ging zur Thür. „Wohl, Das macht
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ihr zwei mitanander aus. Ich befteh' d'rauf: der
Tobi erfüllt feinen Kontrakt hier. und die Vhilomeua
erhält Reifegeld von mir und reift in drei Tag'

heim. Ich hab' fie net feft g'nonnnen. Sie hat
kein Recht.“
Damit ging er hinaus. gefolgt von Herrn Beda.
Tobi und Vhilomeua waren allein. Sie hob

den Blick zu ihm.
„Warum haft du mir das angethan. Tobit“
„Angethan _- ic

h dir? Was?“ ftannuelte er
erfchrocken.

„Daß du mich fo demiitigen thuft. Weil ic
h

net weiß. wohin - aus Gnad' und Barmherzigkeit
willft mich heiraten _- o. Tobi!“
„Hab' mir's denkt. daß du fo reden thäteft.

Obwohl mich kennen dürfteft nach fo lange Täg'.

daß der Tobi ka Diandl net heiratet. das er net
mag. Ich hab' dich gern. die Lieb' if

t in mir. feit

ic
h

dich zum erftenmal . . .“

„Tobit“ rief Vhilomena entfeßt. „fo haft du

mich deswegen veranlaßt. zur Komedi zu gehen?

Haft mir desweg'n vorg'macht. ic
h

hab' Talent -

o Gott. thn' mir helfen. oder ic
h

werd' verruckt!“

..Ja.“ fprach Tobi leichenblaß. „ich hab's ge
than. Aber ic

h

hab' gedacht. du hätteft mich auch
gern. Bhilomenal .Saft du mich net immer ang'fchaut
mit Augen wie Herzfeuer? Ich hab's gethan. aber

auch fiir dich!“
Vhilomena ftreckte ihm beide Hände entgegen.

„Ich war fchuld. Ich weiß es wohl. Ich hab' dich
auch gern g'habt. ein leichtlebig*s Diandl war ich.
Tobi. weil ic

h

hab' nix denken wollen. denn ic
h

hab'
einen lieb - und der hat mich net g'wollt - und
den kann ic

h net vergeff'n - und wegen dem geh'

ic
h

net heim
- nie!“

Sie hielt inne. Tobi war ganz blaß und ruhig
geworden.

..Dann . . .“ fagte er. ..ja. daun. Bhilomena.
dann vergiß. was ich dir alles g'iagt hab'l“
Vhiloineua fah ihn mit fchinuuernden Augen an.

..Tobit Berzeih' mir!“

..Nix zn verzeih'n.“
Sie merkte. welch' tiefe Wunde fie feinem Herzen

und feinem Stolz gefchlagen. Es war. als hätte
ihm ein Hagel die Felder verwiiftet. Worte konnten

d
a

nicht heilen.
„Vhilomena.“ fprach er in verändertem Ton.

fcheinbar heiter und ruhig. „ich rat' dir. heimzu
gehen. Ich muß aber wiffen. was aus dir wird.“
Sie lächelte. „Ins Klofter.“ fagte fie. „ich

kenn' den Weg. Morgen fpiel' ic
h

noch amal. das

if
t meine Schnldigkeit fiirs Effen und Trinken. was

ic
h

beim Struzer g'habt hab'. Und dann geh' ia
)

fort. Der Mann if
t im Recht. Aber du. Tobi.

du braver Bua?“
„Ich? Ich halt' den Vertrag mit 'm Struzer

die vier Wochen aus und dann W dann geh' ich
zum Direktor vom Odeontheater. Er wil( mich
ausbilden.

“

..Und dein Häusl daheim?“ rief fie fchmerzlich.

..Das fieht mich net fo bald. Wann in
)

ein

Geld hab'. laff' ic
h

die Mnatter z' Miinchen kommen.“

Uebel-Lond undMeer. Ill. Okt-Hefte. L71). 2
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*

„Tobit“
„Bhilomena'Z“
„Einmal anfchau'n. wann du mi noch möchteft?“
Er blickte fi

e an. verfuchte zu lächeln und ging

vfeifend hinaus.

[2. Jameln.

,Was kommt denn in dem Nebel zu mir?“ dachte
Wendel und trat vor feine Thür. ,Etwa eine ver

laufene Gamf'n?*
Die Schneewolken hüllten fein Haus in ihre

feuäfifchweren Tücher. und er fah fi
e

kochen und brauen

iiber den Moränen im Offen. Ganz genau konnte

er einen dunkeln. fich bewegenden Vunkt bemerken.
der geradewegs auf ihn znfteuerte. Er that einen
Juchzer. wie ihn die Berger thun. und fiehe da.
die'Antwort fcholl deutlich. wenn auch duntpf. zu
ihm herauf.
,Ich will mich erfazießen laffen. wenn das net

der Chrill ift.“ dachte Wendel. Nochmals ftrengte

er feine Augen an. aber es war wirklich nur Chrill.
und allein. es waren nicht zwei.

„Grüß Gott!“ rief Wendel ihm zu. als er in

Hörweite war. „Da bringen mir ja die Schnee
wolk'n ein'n Gaft heraufi! Zum Gaudi wirft den

böfen Weg net g'macht hab'n. alfo was fchaffft?“
„Recht haft.“ erwiderte Curill. den Schnee von

den Füßen ftampfend. „es if
t a fakrifche Kältm

heut. Woaßt. ic
h

hab' ein'n Tag frei. zum Markt.“

„Ein'n guten Heurigen follft verkoften. Chrill.
und a G'felcht's werd' ic

h

auch noch für dich hab'n.
Und da is der Tabak. deine Vfeif'n is kalt.“
Als das frühe Schneedänuuern hereiubrach. faßeu

die beiden in der warmen Stube und plauderten
beim Feuerfchein. Es wurde ausgemacht. daß Chrill
die Nacht über bei Wendel blieb und erft am frühen
Morgen den Heimweg antrat.

„Ja. was meinft. was ich dir zu verziihl'n hab'?“
fagte Chrill,

„Die Vhilomena if
t im Klofter.“ fiel Wendel

rafch ein. und fein braunes Geficht verfärbte fich

leicht.

„Im Klofter? Du. Wendel. wär' dir das am
End' lieb. wann's fo wär'?“

..Mir?“ Wendel blickte trüb vor fich hin. ..Ich
kenn' die Diandln net und hab' fi

e nie kennt.“

„So wird's fein.“ fagte Cyril( bedachtig. „fonft
hätteft du das Diandl. wie's zum Greifen nah'
war. net ins Klofter g'fchickt. du. der Wendel. das

Diandl!“
Wendel wurde feuerrot.

..Warum gerad' ic
h net?“

„Ich mein' nur fo . . .“

..Was meinft?“

'

..No. daß dich das Diandl gern g'fehen hat -
no - und -“ .
Wendel fuhr in die Höhe. daß er den Tifch faft

nmriß.
„Mich - gern - das Diandl?“
„Im“
„Und jetzt ift's im Klofter?“
„Das hab' ic

h net g'fagt.“
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Wendel faßte Ehrills Hand. ..Wo ift?: dann?
Um der Barmherzigkeit willen. er? ift ihm doch nicht?
zugeftoßen?“

.. Die Bäurin uttd ich. wir hab'n's halt in? Klofter
wollen fahr'u. Auf'nt Bergkogel fein niir eittkehrt.
und da auf einmal if

t die Bhilotnena verfchwnnden
gewefeu. Woaßt. wir hab'n fi

e g'fucht. aber nimmer

g'funden.“

Der Wendel legte die Hand auf Ehrills Knie.
..Mach' kein G'fpaß utit mir.“ fagte er heifer.

„ich hab' fchon viel Schwer'S ertrag'n und daS -
mit dent Diandl - ift daS Schwerfte. Etjrill. du
weißt'd ja. wann ma noch jung if

t uud darf'Z net

fein -“
..Warum darf tua net?“

..Weil'Z die Diandln vor mir g'fürchtet.“

..O. dn alter Bua. du! Furcht und Lieb' find
oft einst Aber weil du alles wiffen willft: ic

h

hab'Z wohl genterkt. was die Vhilomena vorhat. wie

fi
e

fo ftill aus der Thür gefchlichen ift. und ic
h

hab' gedacht. geh' mit Gott. Diandl. an freien Vogel

foll ma net in 'n Käfig thun. Und die Alten jeßt.
die fein wie Stein und Eis. fie verftehen und ver
zeih'n net. die Vhilomena if

t alleitt fchuld. und das
feligc Fräulein DiemuthiZ von Dillenbcrg! Der

Niederhofer hat den Totengriiber kommen laffen. um
die Gebeine auszugraben. aber fi

e

haben uit) g'fttnden.

fi
e mögen graben fo viel fi
e wollen!“

..lind die Vhilomcna? Etjrill. fi
e wird fich doch

kein Leid'ö anthan hab'n? Weiß ma denn nichts
von ihr?“
..Die Eltern hab'n keiu'n Schritt gethan. uttt

ihr nachzuforfchett. Sie find ganz verhärtet. Man
darf den Namen Bhilomena net ausfprechen. Ich
aber - daß Diandl war mir felber an? Herz
g'wachfen - ich hab' umg'fragt. und da hab' ic

h

denn g'hört von dem G'hilfen iu der Apothek'n. die

Vhiloutena fe
i

mit die Komedifpieler iiber die Grenz'n.
in?, Batjt-ifche. nach München 'nein.“

..Zu der Kotnedil“ ftieß Wendel hervor. ..Zu
der Komedil Zu wildfremde Leut'l“

..So wildfremd net.“ fagte Ctjrill langfatn. ..Der
Kirchfteiger-Tobi is dabei.“
Wendel zuckte zufammeu. Die Zunge war ihm

wie geltihmt. Er ftarrte durch? Fenfter. in die
weiße Unendlichkeit. wo die Flocken fielett und fielen.
ane dem Grenzenlofen ins Grenzenlofe,

..Ma foll halt ein Diandl zu nix zwingen.“
fagte Ehrill. ..WaZ an?: ihr geword'tt iS. kann ic

h

net fag'u. Warm'ß Blut hat'Z. a heißen Kopf und

a warnt'S Herz. Den Tag. wie wir zu dir herauf
'find. Wendel. wie?: da vor deiner Thür g'ftaud'n
in. - wattn der Wendel das Diandl je wieder fort
laffet. fo wär' er net g'fcheit. hab' ich denkt.“

..Jft'Ö gewiß. in München fein f'?“

..Ja Und da“ - Ehrill griff in die Tafche -
„das Blattl hat t'nir der Apothekersgehilf' geb'n.“

- Wendel nahm das Blatt uud ttäherte es dem

Lichte.

... . . In München macht gegenwärtig das Auf
treten der Bauerntheatergefellfchaft Struzer berechtigtes

Auffehen. Wie verlautet. foll in dem Darfteller

der Hauptrollen. einem Bauern aus dent Dorfe Al
gund. eiu glänzendes Talent entdeckt worden fein.

wiihrend die Schönheit der Bauernprimadonna über
die llnbeholfenheit ihreS Spiels angenehm hinweg
tänfcht.“

..ES if
t gut.“ fagte Wendel.

Ehrill lächelte in fich hinein. faltete das Blatt
zufammen und fteckte es wieder in die Tafche. Er
fügte kein Wort hinzu. Er hatte von neuem eine
ihn befriedigende Entdeckung gemacht.

Wendel ging hin und her. mit dem Abendbrot
befchtiftigt. Der warnte Effenßdampf thatChrill wohl,
..Mot-gen. wann's fo fchtteit wie heut. no bift

wieder da oben eing'fperrt.“ meinte er leichthin.
..No kannft wieder fechZ Wochen Oanfiedel fpiel'n.“

..Datirt war's am End' beffer. wir gingen heut
nacht noch? Mit einem Fackelbrand?“
..Wir? Gehen? Wohin dann?“ fragte Chrill

erftaunt. ..Ich hab' gemeint. ic
h

därf bleib'n bie;

morgen l“ ,

„Ja, aber wann'ß felber fagft.“ ftammelte Wendel.
„Flocken fallen wie weiße Vögel groß.“

..Ia. wohin willft dann. was preffiert dann fo?“
Wendel blieb ftehen. ..Es thut tuir leid. Ehtill.

du tnagft gertt da übernachten. aber ich. ic
h

tnnß

heut noch zu Thal. denn morgen könnt'ß unmöglich
werd'tt. Eine Leich' kann tnatt fechs Wochen g

e

frier'u laffen und bei fich b'halten im Schnee. aber- ein Lebendige in der Fremde -“ Er ftockte.
..Ich will dich net halt'n. Wendel.“ fagte Ehrill.

innerlich frohlockend. ..uud ich geh' niit. EZ wär'
net der erfte Nachtmarfch im Schnee und mit Fackeln.
Alfa auf!“
Wendel berfchwand und kam nach wenigen Mi

nuten ittt Sonntagßgewand wieder. Er trug einen
ledernen Sack in der Hand. Den wafferdiehten
Lodenmautel hatte er über die Schulter geworfen.

Fackeln hatte er ftetß iut Vorrat. Er entzündete
deren zwei und gab eitte davon Ehrill. der in befter
Laune den letzten Schluck roten „Heurigen“ in die

.tiehle goß.

Eine mächtige. bewegliche Sehneewand fttinbte

ihnen entgegen. als fi
e

hinanstraten. Die Flamme
der Fackel duckte fich jäh und faudte einen dicken

Qualm in den Schnee hinein. rot wie Blut fchimmerte
die fanft hier abfallende Fläche. rot wie Blut in
blaurotem Dunfikreis fchritten die wetterfeften Männer
geftalten dahin.

Faft wie ein tt'ickifches Lachen klang das Treiben
de? Windeö. der aus Weften gejagt katn und mit
dent Sturtn. der von Norden her wehte. in heftigen
Kampf geriet. Lane uttd kalte Strömungen. weich
wie Flaunt und ftechettd wie weißgliihende Nadeln.
wogten den Männern abwechfelnd entgegen. und die
ganze Luft war von einem Donnern erfiillt. alS fe

i

eine Lawine im Anrücken.
Cyril( fah im Fackelfcheine. wie WendelS ftolzexj»

Geficht leuchtete vor Kampfesluft und feftetn Willen;
er folgte ihm. die Fackel fchwiugeud. ttttd erft. alÖ

fi
e

nach langent Ringen auf dent vereiften Steg der

Schlucht ankamen. nickte er ihm mit feineut rätfel

haften Lächeln zu.
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Hinter ihnen der Berg. die Jochftrafze. die

Schlucht. alles lag wie ein Grab da. Allee weich
und weiß und kalt.

..Wettdel." rannte Chrill ihm zu. ..ich weiß.
wo du hingehft - und fag' ihr einen Gruß von
mir . . .“

..Gnt. Thrill.“ fagte Wendel und die Fackel in
feiner Hand zitterte. ..wenn du'e'z doch weißt. ic

h

geh'. fi
e

holen. Und tvann ich fi
e

zehn Männern
abjagen müßt! Jft fie brav*und rein geblieben wie
der Schnee dort. fo bring' ich'S. und wann fi

e net

mehr diefelbige war'. wann fi
e g'fehlt hätt' nnd im

Elend wär'. fo that' ic
h

fi
e

zu mir nehmen.“
Die Flocken fielen in größeren Zwifchenräunien.

die Luf war leichter. klarer geworden,
Nach und nach tauchten dunkle Dächer aud all

der Weiße auf. erft die Dächer. dann da2 ganze

HWS. Kein Licht. Die Bewohner fchliefen lc'ingft.
Dann breitete fich ein gelblicher Dnnft. wie der matte

Schein dee“.Bernfteins. im Thale hin. Unter diefem
Tnnft fchlnnimerte die Stadt.
Wendel hob die Fackel und fenkte fie.

..Branchen fi
e nimmer.“ fagte er und fteckte fie

in den Schnee. Cyril( that deZgleichen.
Schweigend wanderten fi

e

durch? Thor. in die
leeren. ftillen Gaffen.
Vor den Lauben trennten fi

e

fich. ohne viele

Worte.

13. ich hab' einen Schott.,

Strnzer konnte feine Neugier kaum bemeiftern.
bis er Tobi und Vhilontena bei Tifch traf, WaZ

hatten fi
e in jener Stunde miteinander befprochen.

welche Ueberrafchnng follte ihm zu teil werden? So
fehr er fich bemühte. die Mienen der beiden zu ent

rcitfcln. er prallte an Stein und Eifen an.
Nur eines entdeckte er auf den erften Blick:

jedes hatte anf der Bank eine halbe Wendung ge

macht. er nach linke. fi
e

nach rechts. -

Strnzer wartete eine Weile. „Rum“ fragte er

dann. ..wie ift'S mit dir. Tobi?“ , ,

..Bleib' meine vier Wochen.“ antwortete er kurz.

..E-Z thut mir leid um Euch. Vhilomena.“ fuhr
Strnzer fort. ..aber -“
..Gebt Euch keine Miih'. ging ohnedieSl“ fprach

fi
e gleichgültig.

Strnzer ließ die Hand mit der Gabel finken.
In nnverhohlenem Erftaunen blickte er von Tobi
zu Bhilomena. und ein Kichern ward an? den Reihen
der Leutchen vernehmbar. die ihre Suppe dort

löffelten.
Tobi wurde dunkelrot. ergriff feinen Teller und

fprang auf, ..Die Sonne fcheint mir ins Geficht.“
fagte er zornig. ..laffet mich auf d

'

andre Seiten

fihen!“
..Whiloiirena.“ ftotterte Struzer. ..gerad' fo rennen

laßt man einen Menfchen doch net, Ich fchick' Euch
heim. ich . . .“

„Gebt Euch keine Miih'.“ fagte fi
e wieder.

..Za. wohin geht ,Ihr denn?“

..Ich bin Gnch net fchuldig. datt zu fag'n,“
Daß Kühern am Tifch verftummte.

,Bancrtn

Strnzer zerkrümelte fein Brot. So etwas wie
ein Gewiffen regte fich bei ihm.

München war eine gefährliche Stadt. und man
könnte ihm nachfagen. er habe das junge Ding. das

fich ihm anvertraut. felbft der Gefahr in die Arme
gejagt. - die Gefahr. daS war der Tobi. Struzer
war überzeugt davon. daß der Tobi um VhilomenaS
künftigen Aufenthalt wiffe.
Nachdem die Strnzerin den Tifch abgeriiumt

und die Männer und Diandln fich befcheidentlich
'zurückgezogen hatten. nahm Strnzer den Tobi beifeite,

..Tobi.“ fagte er und legte ihm viiterlich die
Hand auf die Schulter. ..thu' mir den Gefallen und
vertrau' mir'S an. wo dn die Bhilomena unterbringft.

Bedenk'. wa? du anf dich ladeft. bedenk' -“
Er hielt inne vor dem wahrhaft furchtbaren

Grimm in Tobis dunkelm Geficht.
...Kein Wort mehr!“ fprach Tobi. und feine

Bruft wölbte fich. alS fe
i

fi
e

zu eng geworden fiir-Z

Herz. ..Meint Ihr. Ihr müßt dem Diandl feine
Ghr' vor mir fchüfzen? Ich bin kein fchlechter
Menfch net. Himmelfakra. wenn Ihr 'n net auS_
mir macht!“
..War net fo böf' g'meint.“ ftammelte Struzer.

fich entfernend. nnd fchlug die Thür hinter fich zn.
Er hatte genug. Hätte er nur gewnßt. was das

fiir ein Tenfel-Zkerl fei. er hätte ihn gelaffen. wo
er war.
So weit war'Z gekommen. daß er am Flurfenfter

ftand und fich nicht inij» Zimmer getraute. woder
gefährliche Menfch fein Wefen trieb.

Gr blickte in den Hof nnd zählte die leeren

Bierfäffer. die dort aufgeftavelt tvaren. da hörte er

Schritte. fchwere. laute Schritte. wie von Nagelfchnhen.

Die kamen den fchinalen HauSflur entlang.

..Mit Verlanb. fein Sie vielleicht der Direktor
von der Komedi?“

Nicht nur die vertrauten Laute der tirolifchen
Mntterfvrache. auch der ganze Aufzug des Manuel?
vor thin verriet den Bergbetvohner. den Vaffeirer

Stolz fah er ans in dem übergehcingten

Lodenmantel. in dem grünen Hut mit Schnüren und

Feder. .

..Der bin ich. waS if
t Euer Begehr?“ fagte

Struzer. zu ihm auffchanend. obwohl eine Ahnung

ihm verriet. was den Tiroler nach der banrifchen
Hauptftadt verfchlagen.

..Lebt eine g'wiffe Vhilomena Niederhofer hier
bei Ihrer G'fellfchaft?“
Strnzer befann. fich. ob er leugnen folle. Doch

fchien ihm die?? nicht ratfam; weßhalb fich fürchten.
da er das gute Recht fiir fich hatte? So warf er
fich in die Vruft und fprach: ..Allerdingß. die if

t

hier.“

..Mein Name if
t Wendel. Ich will das Diandl

hoatnholn“
Strnzer verfärbte fich.

ihrer Eltern?“

..Nenn Ich bin nach Miinchen g'reift.' weil ich
da2. Diandl von feinem Vorfatz abwendig mach'n
will; verüblen Sie niir daß net. Herr. wann ic

h

komm' und zu Ihnen fag': Geben S' mir das Diandl!
Es ift rein nnd gnt. wenn auch verblendet; geben S'

..Vielleicht im Auftrage
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mir das Diandl. eh's Schaden genommen hat an
Leib und Seel'. Ich bin net fein Bruder. net fein
Schatz. aber ic

h

laff' net ab zu bitten - Sie hab'n
fo viele andre

- geben S' mir das Diandl!“
„Ich geb's Euch.“ fagte Struzer erleichtert. ..du

lieber Himmel. an niir fehlt's net! Ich hab' ihm

ja auftündet, Aber - mir fcheint. Ihr wißt's net -“
..Was fall ich net iviff'u?“ fragte Wendel und

umflainmerte fefter den ftarken. glatten Knauf feines
Gebirgsftockes.

..Der Kirchfteiger-Tobi hat das Diandl daher

. bracht! Und er will es heiraten.“

..Heiratenl So?“ fprach Wendel. ..daim. ja

dann - ift's was andres!“
..Das fein fo Sacli'n.“ fuhr Struzer fort. ..Das

Diandl geht fchon übermorgen weg - no -. und
wo der Tobi die Whilomena hinthiit. bis er fi

e

heiratet.“ und wie's niitauander ftehn. das weiß ic
h

ielber net. Das Zamincnhock'u und Zammeiifpiel'n

hat gar viele Berfuchungen.“

Wendel blickte nun ebenfalls zum Flurfenfter
hinaus. - vergebens. alles vergebeiisl
..Sprecht felber init der Vhilomeua.“ fagte

Struzer noch. ..oder auch mit dem Tobi. Aber vor
dem warn' ic

h

Euch . . . das if
t ein Teufel und kein

Menfch.“
..Sprechen?“ fagte Wendel ruhig. ..Das hat

jetzt kein'n Wert mehr. Ich wünfch' ihr alles Glück.

Ich bin halt zu fpät kommen.“

..Wann Ihr fie fehen wollt. heut abend fpielt's zum >

leßtemnal.“
Wendel berührte flüchtig grüßend den Hiltraud.

An der Treppe wandte ei* fich noch einmal um:

..Braucht's niemand zu fageii. daß der Wendel
da ivar.“

..Thiit' iuir auch noch fehlen.“ briiiiinite Struzer.
..ich laff' laufen. was laufen will , . .“

_ Wendel ging ails dem Haufe. Er betrachtete
die fremden Dächer. die fremden Menfchen; ein

Regiment zog mit klingendem Spiel vorüber. Alles

fo heiter. fo lebensluftig und bunt.

.Ich will fehu. ob die Vhilomena fchlecht worden

is." dachte er. ,Ich fieh's ihr an die Augen an!

Eh geh' ic
h

net heim. e
h ic
h das woaß!“

Er kaufte fich eine Eintrittskarte zu der Komedi.
gültig für einen Blau in einer der legten Reihen.
Dort wollte er ftillen Abfchied nehmen von ihr und
mit feinem fcharfen. tiefen Blick. der ivilde Pferde
zähmte und hitzige Männer befchwichtigte. in ihrer
Seele lefen -- zum lebten Male. Unfchuldig oder
fmuldig? . , .
Er entfaiin fich wohl des Kirchfteiger-Tvbi als

eines kecken. hiibfchen Burfchen. in dem die Jugend
tobte wie Gebirgswaffer. Kein Wunder. daß Bhilo
meiia . , . Er lachte mit fchinerzlicher Bitterkeit. Die
Liebe eines folchen Buam fürchten die Madeln nicht;
die war ja nicht fchweigfaiii. die war nicht begraben

in der Bruft wie in tiefem Schnee . . .

Bis zum Abend wanderte Wendel ruhelos durch
die Straßen. die Anlagen mit ihren gefpeiifterhaften.

blätterlofen Bäumen; für ihn war das alles nur
ein Teil der ..Koinedi“. die fo viel Herzweh koftete.

Gleichgültige fchoben fich lachend an .ihm vorbei.

Sie freuten fich auf die Bauernvorftelluug. fchwaßten
und drängten fich dura) die Thür mit ihren naffen
Schirmen in der Hand; die Fenfter zu den Säleu
des Haufes ..Die drei Maßkrügeln“ leuchteten fo

verlockend hell . . .

Drinnen ftimmten die Mufiker ihre Jiiftrumente.
und als letzter erfchien Wendel. fuchte feinen Vlatz
und ließ fich nieder; den großgedruckten Theaterzettel

auf deu Knieen. blickte er init bleicheii Mienen den
bunten Vorhang an.

Schnee und Eis. Meile um Meile hatte er fieg
reich überwunden um Vhiloinenas willen; dies Stück

Leinwand trennte ihn auf immer von ihr.
Ein leifes Kniftern - der Vorhang teilte fich

und raufchte auseinander.

Da ftand.fie ja. Vhiloinena. umgeben von ge
malten Felsftücken,

So etwas wie* graufainer Hohn niifchte fich in

Weiidels Kummer. wie Verachtung! Diefe Welt von

Holz und Vappe. die ein Mann zufaiiiinenreißcn kann!
Wendel richtete den Blick auf Bhilomena. einen

Blick. der den Leib durchbobrt bis aufs Herz. der
den Lauf des Blutes fieht und die Regung jedes

Vulfes. funkelnder Stahl. zioeifchiieidig gefchliffen.
,Unfchuldig oder fchuldig

Sie fprach einige Worte. uud Tobi trat auf
niit der Sicherheit eines verzogenen Lieblings des

Publikums.
Nein. Wendel war gewiß: Bhiloniena hatte nicht

diepFarbe gewechfelt. Doch fchien fich plbßlich eine

Unruhe ihrer zu bemächtigen. deren fi
e

nicht Herr
ward. Sie trat dicht an die Rampe und ließ die
verängfteten Augen durch den überfüllten Saal
fchweifen.

Whilomeua hatte ihr Stichwort verfäuint. Tobi

flanmite feiierrot auf.

.Struzer hinter den Kuliffen war nahe daran.
fich die Haare auszurelßen.
Wendel war zu Mute. als iviichfe er und wiichfe

er. feine ftarke Fauft liebte. feine gewaltige Briift wagte*
Und jeßt hielt Vhilomena beide Hände vor die

Bruft und fagte laut und deutlich in den laufcheiideu
Saal hinein:
..Wendel. Wendel!

daher?“
Toteiiftille.
Tobi. dein feine Büchfe entfallen war. fah eine

Männergeftalt in Tiroler Tracht. eine Geftalt. die
fich erhob und der Bühne immer näher kam. immer

näher.

..Vhilomenaltc fcholl es aus der Mitte einer reg

lofen Menge. ..ich bin's! Haft mich denn wirkli kennt?“

..O Wendel.“ klang es von der Bühne herab
..dich hätt' ic

h

kennt -- unter taufend --“
Der Vorhang fiel rafch.

t4. brennenaer schnee,

Träg flackerte das Feuer in dem Kamin des
alten Ritterfaales auf Dillenberg. Das Holz war
feucht gewefen. der dicke Qualm ballte fich im Rauch
fang und zog dann. von kalter Luft nieder-gedrückt

Um Gott. wie kvmmft du
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und fortgetriebeu. iu langen. grauen Streifen unter
der Stubendecke hin. Den ganzen Tag war es nicht
recht hell geworden. der Ifinger trug die düftere
Schneehaube. der Nebel hing an Bufch und Baum.

hin und wieder trat eine Bergkuppe aus dem Dunft
ttteere. um bon neuem zu berfiuken.

Die Weibslent' faßen alle und fpannen. die
Mannsleut' hockten nebeneinander auf der Bank.

ohne anders als durch die Ringelfprache des Ranches
aus ihren Vfeifen fich gegenfeitig zu verftändigen.
Der Niederhofer paffte dichte Wolken. das be

deutete bei ihm ..Zorn im Amnarfch“. Chrill dagegen
blies feine Ringe durch die Nafe. und das bedeutete
bei ihm ..etwas Gefcheit's aushecken“. Der andre

Knecht fpißte den Mund uttd ließ den Ranch blitz
artig hervorfchießen; das that er der Niederhoferin

zum Troh. die gar fo viel grob' heut zu ihm
gewefett.

..Jeffas na. die Mannsbilder mit ihre datnifchen
Vfeif*n.“ fchalt fi

e denn auch. ..als ob wir net

Qualm g'nuag in der Stab'n hätt'n!“
..Zeffas. nal“ wiederholte Cyril( fcheinheilig.
..Was fagft?“ fuhr die Niederhoferin ihn an.

„Dasfelbige. was die Bänrin fagt. Muß fchon
was Gut's fein.“
Das Rädlein fchnurrte haftiger.
..Es if

t jemand im Hof.“ fprach Chrill.
..Ich hör' nir. Und wer follt's a fein?“
..Vielleicht das felige Edelfräulein.“ nteinte Cyril(

und nahm die Vfeife aus dettt Munde.

„Halt die Gofchen!“ fchalt die Niederhoferin und

fuhr mit einer langen Stange ins Feuer. ..der
Aergcr ntn d

i

bringt mi noch um!“
Ein heftiger Luftzug faufte plötzlich durch das

Zimmer und brachte eifige. feuchte Kälte mit.
Die Thür ftand offen; der Nebel wogte draußen

auf und ab.

..Wer hat die Thür aufg'macht?“ fragte die

Bäuerin. leichenblaß in ihrer Furcht vor dem un

bekannten Gefpenfte. das ihr ihre Tage verbittert.
fett fie ihrem leßten Kinde das Leben gegeben. ..tver

hat die Thür aufg'macht?“

„Ich“ fagte da eitte fefte Stinttne. eitte Stinttne.
die ihr nicht fremd tvar.

..Wendell“
Er trat auf die Schwelle und zog die Thür

wieder hinter fich ztt. An der Hand aber fiihrte
er Vhilotnena.
Die Bäuerin hub zu keuchett an. dutnpf und

fchwer; dic andertt hörten's.

(Thrill ftand leife von der Bank auf und zerrte
den Niederhofer empor. Dem quollen fchier die
Augen aus dem Kopf.

„Ich bring' die Vhilomena.“ fagte Wendel.
Niemand regte fich. Sie blickte ntu fich.
..Mnttcr.“ fagte fi

e dann. ..liebt mich die Mutter
dann net?“
Das entfeßliche Keucheu hörte auf.
„Ich fieh dich wohl!“ klang es ftatt deffen heifer

wie aus der Tiefe der Brnft heraus. ..Was willft
bei uns? lind du feßt ein'n Fuß in das Haus.
Komediantendirn' ? “

„Haiti“ fprach Wendel. ..Ich bring' Euch Euer
Kind; habt*s verftaud'n?“
„Haha.“ lachte die Niederhoferin. krampfhaft

nach ihrer Kehle greifend. „mein Kind! Eine ehrlofe
Dita'. die Sähand' auf uns g'laden hat. die mit
fremde Mannsbilder entfloh*n is. das is mein Kind

*net. is's nie g*wefen.“

Vhilomena toard von einem eifigen Schauer
durchriittelt. Sie flocht die Hände ineinander und
ftarrte geradeaus vor fich hin.
„Int“ ftieß der Niedethofer hervor. „Fiir

folchene is mein Haus net!“

..Niederhoferin.“ fagte Wendel. mit freier Stirn
dent zitternden Weib fich nähernd. ..Gott verzeih'
Euch die Sünd'. daß Ihr Euer eigen Fleifch und
Blut verleugnet und unbarmherzig verftoßt. Selbft
tvattn Euer Kind im Unglück und fchuldbeladen
heimkehrt wär'. mit Frohlocken und Dank hättet
Ihr's anfnehntett follen. daß Jhr's wiederhabt;
aber Euer Kind is brav geblieben. es hat keine

Schuld auf dent G'wiffen und den Eltern keine

Schand' gemacht. und darum follt Ihr's erfahren:
die Vhilomena wird mein Weib.“
Die Niederhoferin richtete fich auf in lohettder

Empörung; fi
e

hob die Hand wie zur Verwünfchung.

„Wenn Ihr ein pflichtvergeffeues Madel. von
dent niemand woaß. ob's noch eitte Ehr' hat. zu
Eurem Weihe machen wollt. fo - fo - weif' ic

h

Euch die Thür. wie ich's ihm g'wiefen hab'. . . in

Gottes Namen!“

..Muatteri“ fchrie Bhilomeua auf.
„Es ift gut.“ fagte Wendel. „Komm Vhilomena.“
..Niederhofer. das. wann Ihr leidet!“ zifchte

Chrill.
lind wieder fuhr der eifige Nebelhauch von

draußen durch die Stube. als Wendel und Bhilo
ntena diefelbe verließen.
Dunkle Rofen brannten auf den Wangen des

Mädchens; in der fcharfen Kälte riß eszdas Tuch
vom Kopf und fog die Luft mit durftigen Atem
ziigen ein.

..Keine Heimat net. kein Vater und Mutter!“
fagte fi
e

miihfam. ..Es if
t

wahr. Wendel. ic
h

hab's
net beffer verdient; e

s

if
t wahr. nietnand weiß es.
ob ic

h

noch eine Ehr' hab'. Ich kann's ja net

beweifeu.“
*

Er ergriff ihre Hand am Gelenk und hielt fi
e

mit feftem Druck utnfchioffen. ..Sie hab'n's net
anders g'wollt. die dich ausgeftoßen hab'n uttd in

die Welt gejagt. du gehft mit mir!“
..Mit dir!“ rief Bhilomena. und ein heftiges

Zittern erfchiittcrte ihren Körper. „Reim Wendel. das

darfft du dir net auflad'n; ein Diandl wie tnich.
kannft ja nintnter gern hab'nl Laß mi - ich geh'

iu d
' Welt -» oder - vielleicht ftirb' ic
h

auch . . .“

..Bhilotnena.“ fagte Wendel und blickte ihr in

die Augen. „Haft mich net verftand'n? Mit mir
gehft. hab' ic

h g'fagt! Ich befehl's dir! Du haft
kein'n Willen mehr. gar keinen net. du folgft mir

aufs Wort; haft oerftand'n?“
Sie wurde bloß und fühlte eine Schwäche. eine

Müdigkeit. die ihre Glieder löfte . . .



144 Ueber (ana uncl meer.

..Ich bettel'
keine Seelen hier.

daß fi
e

dich auf
nimmt. Ich frag' nicht
nach die Lenk' und ihrem

bbfen Argwohn. Bor Gott
fchwiir' ic

h

dir. daß ich
dich in Ehren halt'. bis
der Vfarrer uns zammen
geben hat. P'torgen noch
red' ich mit ihm. Er wird
mich net drum fchelten.

daß ic
h

dich net derfrier'n
laff' . . .“

Vhilomena wankte; fi
e

konnte fich kamu mehr auf
den Füßen halten.
„Konnm“ fagte er

noch einmal.

Die Angft faßte fie
heiß am Herzen.

..Du haft mich früher
gefürchtet. weil ic

h

mich
abgetötet hab'.“ fliifterte
er ihr ins Ohr. „jetzt fei

froh. daß ich's gelernt hab'.“
Noch eine Sekunde zögerte

Vhilomena. Dann folgte fi
e

ihm
wortlos.

Auch er verhielt fich fchtveig

fam. Die Dunkelheit iiberfiel fie
unterwegs. Und fo wanderten die

beiden Menfchen der Schnee-Ein

famkeit zu.

Stumm fchüttelte er den Schnee
von den Füßen. als fi

e ankamen. Der

Schlüffel drehte fich kreifchend im

Schloß. Warmer Dampf fchlug ihnen
entgegen; Wendel ziindete Licht an
uud holte Holz aus dem Verfchlage
neben dem Herd. das Feuer lohte
knifternd empor. Wieder das kreifäzende
Geräufch des Schliiffels!
Wendel nnd Vhilomena waren ab

gefchloffen von der Welt. fi
e waren allein

wie die erften Menfchen im Varadiefe.

„Droben is net kalt. du kanuft der

Muatter felig ihr Kammerl hab'n.“ fagte
Wendel,

„Ich“ erwiderte Vhilomena.
Und dann: „Soll ic

h dir a Effen

koch'u. Wendel?“

, „Es is noch Milli im Faß und a Brot
im Kaften.“

*

fir-U* „Und Wein?“

„Wein? Na. Wein - trinken ma net.“
arabian-..11W Zrcntinoniit fprach er haftig und warf ein Scheit in die

-. onenaut Naaouua 007W. Glut. „Es macht fchon fakrifch warm.“
* „Ja. warum legft hernach noch mehr aufs

Feuer?“ - Er blickte Bhilomeua an nnd feufzte. - „Effen ma!“ - ..Du iß
t net. Wendel!“

- „Du
auch net.“

>-
„Zch hab' ka Hunger.“ - ..Hutrger? Ich auch net.“ - Sie trug die Schuffel ab und

fuhr mit der Schürze über die blanke Tifchplatte hm.



lieber [ana uncl week, 145

Draußen glänzte der Schnee in milder Röte.

..Der Schnee brennt.“ fagte Vhilontena leife.
Eine Weile faßen fie nebeneinander. jedoch ohne fich
zu berühren. ohne fich anzufehen,

..Spiel'n ma eins.“ fagte Wendel. „daß ma net

auf böfe Gedanken kommen.“
Er griff in die Lade uttd holte eine Zither

hervor. die er forgfältig mit einem Tuch umwundett

hatte. ..Gelh das nimmt dich wunder. du haft es
net geahnt. daß der Wendel Zither fpielt? Hab's
auch nie than vor Leni'. Heut' thu' ich's. Philo
ntena.“

Sie verirhränkte ihre Hände im Schoß und fuchte
ihren unruhigen Atem zu befchwichtigen. Immer
wieder mußte fie an den brennenden Schnee denken.
immer wieder hinausfchauen auf die in Glut ge

tattchte Fläche.
Wendel fpielte alle die fchönen Lieder vom Kaifer

Franz und von Andreas Hofer und vom ..Felfen
land Tirol“. Attch vom ..Tiroler Buam. der feinem
Diandl zulauft.“ uttd die traurigen. zärtlichen Weifen.
die mit einem reizenden. fchmeichlerifchen Landler
endigen oder auch mit einem fiißen. glockentönigen.

halblauten Jodeln.

Bhilontena hörte zu, Je mehr er fpielte. defto
inniger wurde ihre Liebe zu ihm. defto zwingender

ihre Sehnfucht,
Seine Finger erbebten uttter der Wucht der

Töne; nie fah er auf. nie hatte er einen freund
lichen Blick für Bhilomena; ohne Ende fpielte er,

ohne Ende.

Zuleßt vernahm fi
e nur noch berworrene Laute;

ihr Kopf fchmerzte. und ihre Bruft war ranh und heiß.

..lieber d
'

Alma. über d' Alma.
Wann's dorveigehfi. fo fchrei:juchhe!
Wann du glaubft.daß i fchlaf'.
Wirf a Steindel auf mein Dach!"

fang Wendel mit heiferer Stimme. Datirt fchlug er
tttit der Fauft auf die Zither. daß ein fchriller Miß
klang dröhnend durch die Stube fchallte.
Vhilomena erhob fich und traf feinen funkelu

den Blick.

..Es geht ttittnner.“ brachte er hervor. ..geh
fchlafen. Vhilomena.“
Mit pochenden Schläfen näher-te fi

e

fich der

Thür. als er fi
e

einholte. Er nahm ihren Kopf
zwifcheu beide Hände und kiißte fi

e auf den Mund.
Ruhig. mit glühenden Wangen ftieg Vhilomena

die Stiege empor zu der Kammer von der ..Mutter
felig“.
Mit angehaltenem Atem laufchte Wendel. ob fi

e

den Riegel vorfchob. Sie that es nicht.
Da hüllte Wendel fich kurz eutfchloffen in feinen

Lodenmantel und verließ das ftille Hans auf den
Zehenfpißen. Das Licht in der Stube aber ließ er
brennen.

So wanderte er int Schnee um das kleine Gehöft
die halbe Nacht hindurch. und die Stertte blitzten
attt Himmel. dentt es war Froft eingetreten. und
die Nebel waren zerronnen. Klare Krhftalle ließen
fich attf dent rauhen Stoff von Wendels Mantel
nieder,

UeberLandundMeer. Ill. (kn-Hefte. .rr-n. 2. 19

Eh noch der Morgen graute. erfchiett eine wohl
bekannte Geftalt im Lichtkreis des Haufes.- Eine
Sturmlaterne an der Bruft befeftigt. fchritt fi

e

wacker einher. '

..Chrilllt' fagte Wendel. ..Du? Bei der Nacht?“

..Ia. ich.“ fliifterte Ctjrill. ..Es g'freut nti.
daß ich dich heraußen find'. hab's freilich net anders
erwartet von dir. Woaßt. wie die Lenk" int Nieder

hof fchlafen gangen find. hab' ich tuich heimlich auf

d
'

Socken gemacht. Ich wollt' dir G'fellfchaft'
leiften. woaßt.“
Wettdel fah nicht das fchlane Augenzwinkern

feines Freundes. Er attnete nur tief auf. als fiele
ihut eitte Laft vom Herzen.
..Gut. Ehrill.“ fprach er. ihm die Hände auf

die Schultern legend. ..So bleib du bei ihr; ic
h

geh' fofort in die Stadt - zum Vfarr'. mit dem
Morgengebet. mit der Früahtneff'n bin ich bei ihnt.“
Jeßt war es Ehritl._ der lächelnd uiid rattchend

um den Hof wanderte. der die Sterne betrachtete
und den hellen Schein im Often erwachen fah.
Bald trat er ins Haus ttnd fuchte das Feuer

zu unterhalten. denn in der Morgenftunde war er

frifck)
,Sb das Diandl noch net kommt?t dachte er.

,Scham fchau. a Zither."

QaaonnaaelinCorona:
Die :keinerneMücke.
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Quaonna nellaCorona:

Mit feinen rauhen. plumpen Fingern klimperte
er auf dem Inftrumente.
Nach Verlauf einer Viertelftunde hufchte etwas

iiber den Flur und machte fich an der Thürklinke
zu fchaffen,

Vhilomena ftand da. blaß und überwacht; fi
e

erfchrak. alÖ fi
e Cnrill gewahrte.

..Der Wendl muaß fi gar viel verändert hab'n
über Nacht. Diandl. nicht?" fagte er ruhig. ..Brauchft

d
i

net z' fürcht'n; er iS in der Stadt beim Vfarrer
wegen deiner und feiner. woafzt?“
Sie brach in bittere Thräneu aus.
Chrill that. als bemerke er e? nicht.
Er ftarrte die Saiten auf der Zither an. biß

ihm die Augen iibergingen.

g
n

Ztrazzebei Zpiazzl.

[5, Fibzchieci.

Niemand war in der Kirche. da Wendel
und Vhilomena zufammengegeben wurden.
niemand außer den Trauzeugen. Freunden
von Wendel. und Curill.
Im legten Augenblicke. unter dem Läuten

der Glocken. drängte fich eine alte Frau durch
die fchmale Gitterthiir des Kirchgarteuo und
ging vor bis au den Tauffrein. Mit
bleichen Mieneu fah fi

e vor fich nieder.

Wie die Schritte der wenigen Menfchen

iu der leeren. ftillen Kirche hallten und

wiederhalltenl Und wie der Sonnenfchein
durch die hohen Fenfter fiel!
Wendel und Vhilomena kamen näher- nah.
Noch einmal zuckte es iu dem harten.

alten. verwitterten Antlitz.
..Die Niederhoferin!“ mnrmelte Chrill. die Fauft

unwillkürlich ballcnd.

Vhilomena ftntzte. und fchneeige Bläffe flog im
Nu über ihre Wangen bis an die Haarwurzeln.
Und jetzt hörte auch das Länten auf.

..In Gottes Namen!“ fagte die Niederhoferin
laut und deutlich und ftreckte die Hand aus. „So
hab' ic

h

g'fprochen. wie ich mein Kind verjagt hab'
. . und fo fprech' ic
h

wieder. wann'cZ meine Hand
will -“ Sie fchluckte ein paarmal und blickte die
ftummen. ernften Leute der Reihe nach an.

Da ergriff Vhilomena die gebotene Hand.
..Der Vater hat euch a Hochzeit gericht't.“ fprach

die alte Frau leife.
"

Und fi
e gingen alle zur Hochzeit.

W waaonna cle||a Wrong.W
mit 7 flbdilaungennam Originalzeichnnngenvon ([2.Zeno viewer.

ie populärften WallfahrtSorte fiidlicl) nom Brenner dürften

fein: Madonna d
i

Campiglio und Madonna della Corona;

jenes anf öfterreiihifchem. diefe? auf italienifchem Boden;

jenes viel genannt als WallfahrtZort weiland der Kaiferin

Elifabeth von Oefterreich. diefes als Wallfahrtsort der

Veronefer und der Trieutiner. Madonna d
i

Campiglio

im Sarcathale liegt in der erhabenen Ruhe der Alpen.

von grünen Matten und Tannengehölz umgeben; Madonna

della Corona in mildroniantifcher Umgebung. in den Fels
fchluchten des Etfchthales an einem Abhang de? Monte

Waldo und in einer malerifchen Lage hoch atn fteilen

Felfen.
Schon bei Trient nimmt das Thal. in dem die wilde

Etläl fick)Bahn bricht. wiederum trotzige Formen an. Wir

gelangen. feiiwärt-Z von der Bahn. zum mare roeelie. dem

Felfenmeere. einer ungeheuren Trüinmerwildnis. die im

Jahre 883 infolge eiueZ Erdbebens. entftauden fein foll.
Italiens größter Dichter. Dante. der während feiner Ber

bannnng auch in Trient oerweilte. foll init Vorliebe diefe

diiftere Stätte befucht haben. und er widmete derfelben eine

Stelle in der „Dit-'inn Gominecijer“.

Hart bei Alu if
t die Grenze und in der Nähe die

Raum). 78Min, die Felfenpforte der ehemaligen Republik

Venedig. Ein hiftorifcber Punkt von großer Bedeutung.
um den zahllofe blutige Kämpfe ftattfanden. Uni die

..Berner Klaufe“ (von Verona. Welfchbern ini Mittelalter.

fo genannt) kämpften Römer nnd Germanen; Dietrich von

Bern oerrichtetehier fagenhafte Heldenthateu; die Venetianer

kämpften gegen ihre Feinde im Norden. und der erfte Napo

leon drang durch die Chinfa vor gegenTirol. Das *Schlacht
feld oon Rivoli liegt nicht weit entfernt. Die letzten 'Schliffe

zwifchen Defterreiclnrn und Italienern wurden 1866 nach
der Schlacht von Cnftozza bei der Chiufa gewechfelt.

Hinter Ala. auf der öfterreichifch-italienifclien Grenze.
tritt der gewaltige Monte Baldo an das Etfchthal heran

und fchiebt fein Maffiv vor bis Brentino. Hier ift der
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Punkt, von dem aus das Feliennefh daS oben

im' Gebirg hängt und das al? Madonna della

Corona im Lande einen geheiligten Namen hat

am bequemften zn erreichen ift. Hoch ane".dem

Feljengefliift ftiirzt fich ichanmend und ftänbend
ein Wildbaclx der Tot-rente Taffo- in dae Gich

thal hinab, und ein fteiler Bind fiihrt entlang

diejein Bach und empor nach dem WallfahrtÖ-ort.

Auf der Straße bei Brentino erblickt man

zuerft das Feljenneft. Man traut feinen Augen
kann:: Hoch oben an der ichroffen Felfenwand.

nahezu 750 Meter iiber dem Eljii)lht1l7 fieht
man weiße Haufer, ein Kirchlein und ein

flofterartiges Gebäude. Dort oben wohnen alio

auch noch Leute? - J'a- nnd zwar ziemlieh
viel Leute.

Wir iiberfeßen die Etiib auf einer 'Fahre
nnd gelangen auf eine gute Bergftraße; neben

dieier zieht fill) der alte Weg, der Weg der

Waller, zum großen Teil ftnfemneije in den
Feljen gehauen. Viele hundert Stufen empor

fiihrt der Pfad zum Gnadenort.

Ein weitläufige? Klofter mit einem Kirib
lein, iiber den Feljen jrbwebend. Aber von

majfiver Bauart if
t alles nnd andentend- daß

par-lievorn Aufstiegvon Irentino

diefe Mauern vormals friegerifchen Zwecken
dienten. Hier hatten einft die Venetianer
eine Beieftignng7 die das Etiebthal. die

Ebinfa- beherrjcbte und die als unein

nehmbar galt. Eine Anzahl non Höhlen
find in die Feljen gehanen- die vielleicht
alS Vulnerkammern dienten und von denen

jetzt eine al? Höhlenfapelle eingericbtet ift.
Einen befremdliehen Eindruck macbt das

Ganze nnd mehr einen niilitc'jrifcben als

religiöfen. cDie Höhen find fahl; nur

wenig K'rjinpelholz anf den Hängen.
Das uniclteinbare Kirchlein, das die

Madonna della Corona enthalt, it
't

ähnlich
wie jene, die man liberal( in Tirol an
triffn fo in Abfam bei Halle doib nicht

jo groß. Die Madonna, Chi-ifm? auf
Zählenkapelle,alz Unter-Nanacllenencl. dem Schoß- darüber zwei EWÄW- die
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einen Stern halten, if
t ein echt

Tiroler Gnadenbildf feinen Anfprnch

anf Knnftwert erhebend,

Wir ftehen anf einem Abhang
oder Vorfprung des Monte Baldo.

Ueber die Höhe de?, Berges fiihrt ein

Weg nach St, Martino- auch ein
kleiner Wallfahrtsort des heiligen
Martin; von dort nach Eaprino iiber

Caftartnano nach dem Orte Garda.

Von der Höhe des Berge-3 erblicien

wir den herrlichen See, Die eigen
tiimliche Farbung des Gurdafees

blaulichgriin, leuchtet uns entgegen.

Der Orth der dem See den Namen

gab- daß wenig bekannte Hafenftädtchen

Garda. liegt unten. Gegenüber das

fchöne Sald- eine den dentfchen Ton
riften nnd Kiinftlern wohlbelannte
Station. Von den Ufern herauf

leuchten die weißen Einrahinnngen der

berühmten Litnonengc'irten. In der
Ferne fchitnmern die Harrier und

Kirchen von Ve-Zchiera. Der eigent

liche Monte Baldo erhebt fich weiter

nördlich nnd bildet die Grenze

zn'iichen den beiden Ländern, Ein

hiftorifcheS Stück Erde haben wir

hinter uns: das Schlachtfeld von

Rivelir heute ein kleines, 1in
bedentender- Neff wie vor hundert
Jahren, 3-0.

Das Sri-Weitblick

Einweihung cler [*urtscbener-büm aut (lem Eckerttm.

"nf
dem Eckerfirft im Salzbnrgiichem hart an der bah

rifehen Grenze
- anf der „Schneid“, wie man dort

fagt -r wurde am 22. Juli das neuer non der Sektion
Sonneberg des Tentfchen nnd LefterreichifchenAlpenvereins

errichteteUnterfnnftshaus eröffnet. Es trägt feinen Namen
nach dem berühmten Hochtonrit'ten Ludwig Vurtfchelleß den

in feinem bürgerlichen Bernfe Turnlehrer in Salzburg
am 4. Marz diefeZ Jahres in Bern, wo er zu Wefuche
weilte, ic'ihdahingerafft wurde. Wir haben damalsOeft 10)

daß Bildnis Burtfchellers nebft biographifehen Angaben
veröffentlicht. In würdiger Weife wurde da3 An
denken deäz kiihnen Mannes dadureh geehrt, daß nach

ihm! der iiber tanfend _Bergfpißen bezwang nnd zur
alpinen Litteratur viele wertvolle Beiträge lieferte- daß

neue Unterkunftßhan? benannt ward. Der Feier der

Eröffnung wohnten neben dett*']]iitgliedern der Sonne

berger Sektion auch zahlreiche andre Angehörige de?

Alpenvereins bei.
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das Königin [nice-[70min
rn wenn'.

'lin
Laufe der Jahre hatte das berühmte. von Gerhard
von Kügelgen gemalte Bildnis der Königin Luife im

Yiemeler Rathaufe derart gelitten. daß die ftädtifchen

Behörden feine Reftanrierung durch Vrofeffor 1)!: Hehdeck
iii Königsberg befchloffen. der vor kurzem feine Aufgabe
mit gliicklichftem Gelingen gelöft hat. Das Gemälde war
ini Auftrage des Königs Friedrich Wilhelm lll. im Jahre
1817 gemalt und -

der Stadt Meine(

zum Andenken an

den dortigen Auf
enthalt der könig

lichenF-nmiliewc'ih
rend des unglück

lichen Krieges ge

tm Rathaus

fchenkt worden.

Friedrich Wil
helm lll. und
feine Kinder haben
es wiederholt als

das ähnlichfteKon

terfei der Königin

bezeichnet.und auch
non alten Me
melern . welche
jene noch perfön

lich gekannt haben.
wurde die Vor
trättreue gerühmt.
Das ift um fo be
merkenswerter. als

das Werk fieben

Jahre nach dem
Tode der Königin

entftanden und mit

hin aus der Er
innerung. offenbar
aber unter Be

nutzung der Toten

maske. gemalt .nor

den ift. “Die Kö

nigin if
t in einem

blauen. fogenann
ten deutfchenFeier
kleid dargeftellt.
das einen mit

Verlen oerzierten

fchwarzen Befah
trägt und Bruft
und Hals freiläßt,

i - - -'
ber neue vom tn bern...

(SiehedieAbbildungSeite152.)

ourch
den Neubau des Berliner Toutes hat ein Wlan.

der mehrere Herricher aus dem Hohenzollernhaufe b
e

ichäftigte. herrliche Geftaltung gewonnen. “Schonder Große

.ikurfürft und König Friedrim l. erwogen einen folchen
Bau. aber erft unter Friedrich dem Großen erftand an
Stelle der alten Hoflirche auf dem Schloßplah der damalige

„neue“ Dom. ein unfehönesWerk. das Friedrich Wilhelm [ll.
.qm-(hSchinkel umbauen ließ. Dic-fer berühmte Bankiinftler

hatte einen großartigen Blau erfonneu: ein ftolzes Bau

Königin [Luise.

werk auf hoher Terraffe. an Vfeilern und Portalen ge

fchmiickt mit den Standbilderu der nationalen Fürften.
Helden. Denker und Dichter. Dies Projekt blieb jedoch

lediglich Entwurf. und auch von den weit nmfaffendeu
Plänen Friedrich Wilhelms lil.. der fechs Millionen an
den Bau eines neuen Toutes wenden wollte. gelangte
wenig zur Ausführung. Dennoch war das Tombauprojeft
nur entfchlummert. nicht begraben; neu aufgenommen
wurde es von König Wilhelm l.

. der 1867 einen inter
nationalen Wettbewerb ausfchreiben ließ. welcher jedoch
keinen Erfolg hatte. obwohl non den erften Baufüuftlern

Entwürfe einge

faudt waren. So
blieb der Dom
ban wieder auf
dem Papier. bis
Kaifer Friedrich

durch einen am
29. März 1888
an den Kultus

miuifter gerichteten

Erlaß von neuem
die Frage anregte:

..wie durch einen

Umbau des gegen

wärtigeu Doms in

Berlin ein wür

diges. der bedeu

tendaugenmehfenen

Zahl feiner Ge

meindeglieder ent

iprecheudesGottes

haus gefchaffeu
werden kann. wel

ches der Haupt
nnd Refidenzftadt

zur Zierde ge

reicht.“ Elf Wochen
nach Bekanntwer

den diefes Erlaffes
hatte der Viel

dulder die Augen

.gefchloffen. und
nun ließ fein

Sohn und Nach
folger. Kaifer Wil

helm ll.. es fich
angelegen fein. die

Dombaufrage intit

dig zu löfen. An

Stelle - des non

Kaifer Friedrich
beabfichtigten lim

baus wurde ein

völliger Neubau

nach Vrofeffor

J. C. Rafchdorffs Entwürfen angeordnet. und am 2
.

Fe
bruar 1893 grub zum Abbruch die erfte Spißhacke fich i

n

das alte Gemüuerein. Der cuflopifch gefügteTurm trohte der

Meufcheuhand. aber dem Sprengftoff mußte auch er weichen.
und auf der Triiuunerftätte begann alsbald neues Leben

fich zu regen. Am 17. Juni 1894 wurde feierlich der
Grundftein zu dem großen Werke gelegt. zu deffen Her
ftellung zehn Millionen Mark bewilligt worden. Wie der

Dorn. äußerlich in der Hauptfache vollendet. fich heute
zeigt. if

t aus nuferm Bilde erfichtlich.

ile

Von Gerhardvon Kügelgen.
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Wenige
Lage nachdem König Önntbert non Italien in gen?, hat er die Varifer in gemifier Beziehung angenehm

Monza einem rnchlofen *Mörder zum Opfer gefallenf enttanfcht; ihnen fteht fein Vater und Vorgänger Raffr
nmrde auf den Schal) von Verfien in Paris ein Anfchlag Eddin noch als ein Haldharbar in Erinnerung, in det'fen

ausgefiihrt- jedoeh gliicflicherineife vereitelt. Der Sehah Sitten und Gewohnheiten nach abendländifeber ?ln

beknudete bei der Gelegenheit einen hohen perfönlichen fchaunng manches Abftofzende lag; Mnzaffer-Eddiu jedoeh

Mut und zeigte fiel) mehr erftaunt als erfrhrocken. Uebri- galt fich während feine-Z Varifer Aufenthaltes. durchaus
als Gentleman von vornehmen

Gepflogenheiten, Die erhoffte
Augenweide blieb er allerdings
den Neugierigen fehnldig- denn

feine Vraaytgewänder mit dent

fuhelhnften Diamantenfclnnucf

legte er nur einmal an, als er

dem Writfidenten Louhet feinen

offiziellen Befuch machte. Sonft
trug er einen fchliedten langen
Rock ohne jegliche Verzierung.
Manche Verlegenheit bereitete er

dem ihm von der franzöfifcbetr
Regierung beigegebenen 'Zere

monienmeifter Crozier. Die-ier

hatte ein großartige-ZProgramm

aiisgearbeitet- das in der Aus*

nnhnng der Zeit, in der Zu
fannuendriingung von Sehen-5
wiirdigkeiten in die denkbar

[[einfte Stundenzahl das Hochfte

leiftete. Fiir jede Sefnnde von!
fritheften Morgen bi? in die fta-'1te
Nacht mar eine befondere Ver
wendung vorgefehen. Aber der

*Schuhkümmerte fichnicht nm das

filtöne Programm, fondern that,

was ihm behagte,

zee
oer Zöqah*9011pet-:lenaut gernErotwir roulant .ier paris" Weltauzstellung
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l)ie Pariser Weltausstellung.
'Ton

ltr. 8tetan Epstejn.

0eut8chlancis lnclußtrie.

Lin nationaliftifches
Blatt in Yaris fchrieb einige Tage

nach Eröffnung der Weltausftelluug: „Wir waren da
fchön dumm! Bei näheren! Znfehen haben wir fchließlich
doch die ganze Ausftellung gemacht. damit Deutfchland auf
unfre Koften triumphiert!“ Wenn nun auch in dieiem
Urteil die Farben abfichtlich und in teudenziöferWeife dick
aufgetragen erfcheinen. wenn auch Frankreich iu gewiffen
Zweigen. wie beifpielsweife in der Goldfchmiedekuuft und
der Mode. noch immer an der Spitze ntarfchiert uud wohl

auch noch eine Zeitlang marfchieren wird. fo bedeutetdoch
die diesjährige Weltausftelluug für Deutfchlands Indnftrie
einen unbeftrittenen Triumph. Wo immer man fich auf dem

Marsfelde hinwendet. überall nimmt Dentfchland eine Ehren
ftelle ein. und das nicht nur durch die vorzügliche Qualität
des Ansgeftellten. fonderu auch infolge des gefchmackvollen.
ja geradezu kitnftlerifchen Arrangements der einzelnen
Gruppen.

Beginnen wir mit dem Schwerfteu uud Feinfteu. io

if
t in eriter Linie der Ausftelluug für Optik und Mechanik

zu gedenken.

UeberLand undMeer. Ill. cin-Hefte. xt'li. 2
.

Das Zuftcnidekonnnen einer folchen Ansftellung if
t

fchwerer als dasjenige irgend einer andern. Der Fein
mechanikernimmt unter den Gewerbetreibenden eine Sonder

ftellnug ein. Er ift zumeift an die Aufträge gelmuden.
die ihm voir den Gelehrten erteilt werden. und das feinfte

Inftrumeut kann iiber Nacht durch eine neue Erfindung
oder Entdeckung unbrauchbar werden. Der Feinmechaniker
halt deshalb auch kein Lager. fondern fertigt zumeift feine
Iuftrumeute nur auf direkte Beftellung an. llufre beften

Feinmechaniker ftehen heute in enger Fühluug mit den

wiffenicbaftlichen Iuftitnteu. und für diefe arbeiten fi
e bei

nahe ausfchließlich. Es leuchtet demnach ein. daß fi
e keine

mit irdifchen Gittern gefegneten Gewerbetreibenden find.
und mtr ein ganz geringer Bruchteil von ihnen wäre im

ftande gewefen. dem Rufe nach Auris zu folgen, Hier
mußte daher der Staat teils durch Beftellnngen. teils durch

direkte Unterftützimg die Initiative ergreifen. und es if
t

wahrlich kein geringes Berdienft des Brofeffors ltr. Weft
phal vom Geodc'itifchenInftitut zu Berlin. diefe Ausftellung
ermöglicht zn haben. Bei den optifchen und chirurgifchen

L0
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Inftrumenten ftand die Sache int'ofern leichtem al? man
es hier mit dnrthweg leiftnngßftihigen Firmen zu than
hatte, deren Export fiel) nath allen Weltgegenden erftrettt.
Es if

t thatjarhlirh geradezn wunderbare welch koloifalen
Anfichwung die Optik und Mechanik in Tenlithland in den

letzten dreißig Jahren genommen haben. Ja, man brambt
eigentlich gar nitht io weit znriittzugehen, Es if

t

noch
gar nicht io lange her, daß man fich chirurgijche Jnftrn
mente in Öefterreirh und England, optijche in Frankreich

kaufte. Heine treiben Warner Gejthtifte mit Zeitz' Lbiektivs
oder mit den Görßtthen Trieder-Binocles geradezu Reklame.

Chirnrgijche Jnftrnmente werden in Berlin fabriziert und

nicht nnr nach Rußland und Oet'tet-reichffondern anch nach
Amerika nnd Japan geliefert, Das» Lob der dentirhen
Vräzifionsmetbanik zn fingen7 insbeiondere was die zn
rein wifienicvaitlichen Beobachtungen beitinnnten Inftrnmente
anbelangt- hat aar keinen Zweck, denn jeder, der nnr halb
wegß in dieie Frage eingeweiht ift, weiß- daß mir in

dieiem Vunkte vollftc'indig außer Wettbewerb ftehen.
Die Ansftellnng für Optik und Mechanik zeigt fich

nn? im Genmnde einer Kollektitmnsftellnng der denljcben

Geiellichaft für Optik nnd Mechanik. Zn den Schranken

j

find die einzelnen Gebiete der Thätigkeit de? Optiker? oder

Mechanikers vereinigt, jo daß wir auf diefe Weite7 trotz
deÖ bejthrtinften Maxime-Z, in dein die Ansfteklnng nnter

gebrarht ift, dennoch eine vorzügliche Ueberficht bekommen.
?ln der Einrichtung diefer Abteilung, die Brokeffor Otto

Niet() mit einem teln*ichönen Eingangsbogen gefchmiickthat,

if
t neben dem fchon vorhin genannten Vrofeflor Weftphak

Regiernngsrat Berg vom dentiehen Reichskommiffariat her
vorragend beteiligt,

*HF-*7

Hauptportalzur metallurgtzäunAbteilung.

Noch viel ftrenger if
t das Prinzip der Kollektivität

bei der Ausftellnng fiir chemijcheJndnftrie gewahrt worden.

Hier if
t n nr nach tProdukten ansgeftellt worden, die Firmen

felbft haben fit-b in Anonymität gehüllt; fi
e

find nur ans

dem Sonderkatalog zn ermitteln. Von den anÖgeftellten
Präparaten findet das künftliche Indigo- das anf iyntheti
jedem Wege gewonnen und von der Badifchen Ain'lin
nnd Sodafabrif hergeftellt wird- beiondere Beachtung.

Eine MaichineK die vor den Augen deZ Publikums

Luft nach dem Shftem Linde nerflüjfigt, if
t von Neu

gierigen uinringt.
Mit der Chemie im Ziikammenhang ftebt die Kol

lektioaußftellnng der dentjehen Parfümerie. Es if
t

felbft
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oerftüudlieh nicht zu erwin-tern daß die deutfcheVariiimerie

fich mit der franzöfifcheru die geradezu_die Welt beherrfchn
meffen foll. Aber fi

e behauptet neben ihr ehrenvoll den

Platz. Daß Arrangement if
t gefehmackoollund diskret, und

mati hat eine vorzügliche Ueberficht, Befonders originell

if
t eine Außftellung Leichnerfcher Feitfehminkem die in ge

fchmackvoller Packung Fautenils und Logen eines kleinen

eleganten Theaters einnehmen, Auch Johann Maria Farina

if
t mit einer Kollektion von echtemKölnifchen Waffer ber

treten- die mit viel Gefchmaek arrangiert ift, Eine b
e

fondere Anziehungskraft bildet die hinter der Parfümerie
au-Zftelluug befindliche Fiillnerfche Papiermafchine, die vor
den Augen der Zufchauer direkt an?, Lunipen binnen wenigen
Minuten Papier macht.
Am Ende der Galerie angelangt- die von der chemifcbeu

Ausftellung weiterfiihrt7 kommen wir in die deutfche
Mafchinenausftelluug. Hier befehleichtuns im erften Augen
blick ein unheimliwes Gefiihl- wenn wir die Koloffe fehen,
mit denen fich keine andern auf der Ansftellung befindlichen
Mafchinen meffen können. Die große Dynamo der All
gemeinen Elektricitat-Z-Aktiengefellfchafth die fich im Annex
befindet, geht durch zwei Stockwerke und leiftet Z000
Kilo-Watt; fi

e allein wc'ire im ftande; einen großen
Teil der Außftellung zn beleuchten. Ihr reiht fich
würdig die eJLrutanwmafchine von Lahmeyer in Frank
furt a. M, an. Auch BuchdrncFprelfen der vereinigten
Mafchinenfabriken Augsburg und Nürnberg erregen all

gemeine Bewunderung.
An die Mafchinenausftellnng fchließt fichvor allen andern

diejenige der Metallnrgie und de-ZBergbaues anf wo ganz

befonderS die Sammelausftellung der Vernfteinindnftrie

rühmend hervorzuheben ift. Die Textilindnftrie if
t

in ganz hervorragendem Maße vertreten; wir fehen

da die Verfahren, die es erlauben- die kunfwollften
Gewebe auf rein mafchiuennn'ifzigem Wege herznftellen,

fowie Erzeugniffe- die keine wie immer geartete Konkurrenz

zu fcheuen brauchen. Befonders prächtig hat fich die

deutfcheSeidenwarenindnftrie- beziehungsweife die Kollektiv

ausftellung der Krefelder Seiden'rnduftriellen iuftalliert.

Ihre Schränke nmfchließen einen Raum, der den Ein
druck der größten Behaglichkeit macht und zum Be

trachten der in den Vitrinen ausgeftellten Herrlichkeiten
einladet. .

Taf; die Teutfcheu es oerftehen, auch in Farben
zufammenftellnngen Schönes zu leiftenf geht am beften
daran-Z hervor, daß fi

e im Gartenbaugelniude geradezu die

fchönfte ?lnÖftellung haben und bei der erften temporären

AzaleenanZftellnug zwei Wreife davongetrageu haben. Ju
der Nahrungsmittelinduftrie fallen uns die große Menge

Eiweißvriivarate auf* die den Zweck haben, die zur Kraft
erhaltung notwendigen Jugt'edienzien iu konzentrierter Form

zu verabreichen und auf diefe Weife fich nicht uur ale'.

Nahrungsmittel fiir Rekonoale-Zcenten, fondern auch für

Arbeiter- Tonriften und Sportslente darftellen. Von den

iibrigen Nahrungemitteln getrennty hat die deutfehe *klein

bau-Ausftellnng einen eignen Raum im Erdgefchoß des

DentfebentHanfeZ. Die Weinprodnktion der einzelnen
Weinlc'inder wird durch eine Reihe von Fc'iffern dargeftellt,
deren Größe im Verhaltnis zn der Produktion des b

e

treffenden LandeS- fteht. Außerdem haben die bedeu

tendften Firmen Tentfchlands im Reftauraut des Deutfchen

Haufe? eine Niederlage ihrer Weine errichtet. Die

Jury wird hier durch das große Publikum vertrete!!x und
wenn es nach feinem Urteile ginge7 fo giebt es keinen

Weiu- der beffer fcbmeckteals der vom Rhein oder von

der Mofel.

pavilion nei-eien'zäunpariüiuerlen.

_.
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er verlassene Gott.
l20oelie

:0W unten an dem Küftenfaum. der mit dem

Fluffe zufammen in fpißem Winkel die

Grenze bildet. fchleicht das Waffer traurig am Ufer
hin. und traurig raufcht es im dichten Schilf,
Entlang der Küfte zieht ein breiter Kanal zwifcheu
dem Feftlande nnd deu Schlamminfeln der Lagune.
Es if

t einer der iilteften im Lande; einer von denen.
welche die römifchen Kaifer angelegt haben.' Aber
es braucht ihn faft niemand. nie hat er einen Verkehr
gefehen. Nur einzelne Boote armer Strandfifcher
ziehen durch. Monatelang if

t er ganz oerlaffen.-
Es ift merkwürdig. zu denken. daß dies ein Stück
Meer fein fell! Solch totes. armfeliges. perfchlammtes

Wafferl Und fiihrt man dahin durch diefen Kanal.

fo ahnt man ja auch gar nichts vom großen. ge

funden. frohen Meer; denn rechts und links begleitet
einen nur das Schilf. und daran wird der Blick müde
und fchliifrig. denn man kann nicht darüber hinaus
fehen. Müde und fchlüfrig auch von der Luft. denn

fie liegt fchwcr wie Fieberhauch dariiber. uud nicht
einen einzigen Atemzug feiner würzigen Wellen

fendet das Meer bis hier herein.
-

Nach der Lagunenfeite erhebt fich das Ufer als

fetter Schlaunnftreifen kaum über den Wafferfpiegel
und trägt hartes Strandgras und ein paar niedrige

Tamarisfenftriiucher als einzige Vegetation. die von
jedem höheren Flutgange iiberfchwenunt wird. Land
würts fteht der ilferrand vielleicht einen Meter hoch.
Er if

t gerade hier von einer langen. mageren Reihe

einzelnfteheuder kriinklicher Eichen mit kitmmerlichem

Aftwerk befäumt. Mir deucht. fi
e

hätten niemals
grünes Laub! Kaum berjiingt. berdorrt es in der
Sonnenglut des Friihfommers. und dann brennen
es die Herbftftürme braun. Niemals if

t es grünes

Laub. Beffer halten die Erlen ftand. wo fi
e den

lautlos fließenden Grenzfluß begleiten. Im fumpf
fchweren Boden bilden fi

e dort ftellenweife fogar

eine dichte Wildnis. faft wie Dichungeln. An folchen
Stellen find die Greifer grün. Sie ftroßen von
Waffer. fi

e

haben fette. breite Halme. Scharen
von faftigen Sumpfpflauzen. Schafgarben und Woll
griifern drängen fich iiber dem fchwaunnigen Boden.

Millionen von Infekten fliegen zwifchen ihnen.
Waffervögel fchreien hie und da im Rohr. Eine
Kette von Enten erhebt fich da und dort. wenn die

Sonne hinab ift. Und doch if
t das alles nicht

'9011

0tt0 von feitgeb.

Leben! Doch hat das alles eine ungefunde. traurige

Schwere an fich. Unfer eignes Blut fängt fo zu
fchlagen an. wie diefe Luft es anzuregen weiß. Das
Fieber! Mau fühlt es an der Haut. an den Fingern.
in den Augen. am Gaumen; man riecht es. Nichts
als Fieber. Fieber ringsum! Es if

t der Dämon.
der iiber diefem Lande brütet. Langfam hat er
eine Generation nach der andern mit feinem Gifte
durchgliiht. So mußten fie werden. wie fi

e

find'.
mit den ergebeneu Seelen. von Hilflofigkeit gedrückt.
mit den wenigen. einförmigeu Gedanken und mit den
Körpern. die fich fchleppen. folange es eben geht.
Und man kann ftaunen. wie lange es geht! Es

if
t das Wunder der Krankheit. als vermöchte fi
e

das Opfer zu erhalten. wie erftickendes Schlingfraut
den Stamm des befallenen Baumes. der ohne es

fchon gefunken wäre. Ein Wefen von ftürkerem
Geift und ungeftünierem Blut möchte eher vergehen.
als dies Dafein fortznfriften.
Dort. weit drüben. ragt der gigantifche Turm

der Vatriarchenftadt zum Himmel wie ein deutender
Finger. Der Stadt! - Traurig und perfünunert
liegen dort die Häufer. wie ein Haufen Steine iiber
dem Riefengrabe der römifchen Weltftadt.
Wer oerftiinde. wenn ic
h

dennoch deine Schön
heit preifen wollte. du Fabelland? Sie liegt ja
nicht in deinen Linien. Kaum irgendwo entdeckt das

fuchende Auge am Horizont andre Uinriffe als die
ragenden Türme der Gemeinden und einzelftehende
Vinien oder Vappeln. die wie Reichtum ausfehen

in der Trauer der platten Fläche. Doch dein find
die Reize tiefer. feltfain ergreifender Stiuuuungen
am Himmel. deine Weite und dein Schweigen. Du
haft Geheimniffe iu deiner Einfamkeit und fonder
lichen. vertriiumten Zauber in deinem Einerlei. altes.
weltbergeffenes Land! Du haft Wunder an deinem
Gewaude und Rätfel die Fülle in deinen glühenden
Tagen und deinen lautlofen Nächten. Und ein Himmel
von unfaßbaren Farben und vom zarteften Hauch
der Luft dehnt fich dir zu Hünpten. So if

t der

Küftenftrich fiidlich der letzten Reichsftraße. die von

Oft nach Weft geht und den unteren am Meere ge
legenen Teil. die „Baffa“. zugleich von allein Lärm
und Treiben der Welt zu trennen fcheint. Und
dort kenne ich den Fleck. wo die fpiirlichften Biinme

find und die niedrigften Hecken nnd wo es weit
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herum irn Lande am wenigften Grün giebt. Es ift

die allerletzte. ant tiefften im Sumpfbereich liegende

Gemeinde. Menfchliche Wohnftätten. von denen die

Welt nichts weiß und die von der Welt nichts wiffen.
Gin Häufleiu von Bettelbauern. verhutigerte Colonen.
Gin Kirchlein und ein kleines Vfarrhaus fteht auch
dort. das einzige unter ihnen. das aus Stein gebaut

if
t und einen Auwurf hat.

Hier wohnte Don Matteo. der Bikar.
Er war ein Kind des Landes. darum hat er es

in feinem Heimatdorfe ausgehalten. Vielleicht hat
er fich in feiner Art fogar wohl gefühlt dabei. denn

fchließlich: daheim if
t

daheim. Zn dem Häuschen.
wo jeßt feine Confiue Urfula wohnte und wo feine
beiden Eltern dem Fieber erlegeu waren. unten.
neben der einzigen Viuie. die fi

e
noch hatten. hatte

er das Licht der Welt erblickt. wie ntau fagt. und
in feinem Leben hat er niemals eine weitere Reife
gemacht. als die vier Wagenftunden iu die Stadt.
einmal alle zwei oder drei Jahre. feit er vor fünf
undzwanzig Jahren als Seelforger hierher gekommen

war. Es hat übrigens fo ausgefehen. als wollte
er gar nicht weg. auch wenn es gegangen wäre.

Einmal nämlich hätte er ein fettes Benefiziat haben
können; aber nein! Don Matteo bedankte fich dafiir!
Er war der Meinung. daß ihn feine Vfarrkinder
brauchten. und wenn fchon nichts im Leben darauf
Rückficht nahm. was fi

e

brauchten. ihn follten fi
e

haben. folange es dent lieben Herrgott gefiel! Denn
was hätten fi

e wohl angefangen mit einem Fremden?
Wer hätte ihre Armut. ihre Dummheit. ihre Sünden.
ihr Elend fo verftanden? Wer hätte die Hand fo

willig aufgethatt. folange noch ein Heller darin war?
Wer hätte fi

e iu ihren armfeligett Nöten beraten.
wer ihnen den Kopf zurecht gefeßt. wenn fi

e

fich

irgendwie verrannt hatten? Wer hätte fi
e

belehrt.

daß das Chinin eine Medizin gegen das Fieber fei?
Gr felbft hatte freilich niemals das Fieber gehabt.
Er wußte nichts von feinen Schrecken. nichts von
der Schwäche und Verwirrung. die es bringt und
die den Geift langfant zermalmt. Und wer.. außer
Don Matteo. hätte fchliefzlich noch gewußt. was
denn eigentlich Menfchliches an ihrem Leben gewefen.

wenn ihre fterblichen Refte die letzte Fahrt antreten

durften. zur einzigen Ruhe. die ihnen zu teil
werden konnte?

So punktweife haben fi
e das wohl nie bedacht.

Aber was an Don Matteo war. das wußten fi
e

dennoch und ließen ihn gelten. Seelforger und Arzt.
Finanzmann uud Landwirt. Richter und Polizei *

vor allem aber tvar er ihr Freund. und nebftdent.
wie man fagte. der allerftärkfte Mann der ganzen
Baffa. noch mit feinen fiiufzig Jahren. Ein Freund
war er. den man liebt. den man in feiner Art bei
nahe vergöttert. Einer von denen. die gelegentlich

auch weitern dürfen. auch die Hand erhebett. auch
grob werden und fpießig wie ein Stacheligel. -
nur weil er der Freund if

t und gewiß bloß Gutes
will. Daß es fo ftand. wußte er. So etwas if

t

aber mehr tvert als vieles. fogar mehr als das

fettefte Benefiziat, Darum war Don Matteo in
der Heimat geblieben.

Seine Amtsbrüder fagten. er fe
i

verwildert und
unkultiviert, Vielleicht ftimmte das fo zietnlich. Ich
glaube. er fprach wie ein Bauer und pußte fich die

Nafe fo wie feine Vfarrkinder; ntich foll's nicht
wundern. wenn er am richtigen Ort fogar ein wenig
geflucht hat. der Don Matteo! Gr war eben beim
alten ftehen geblieben; da hat man's fo genau nicht
genommen. Aber ein Mann war er.
Seitte maffige Geftalt war wohlgebaut und auf

recht gebliebett bis jetzt. Den breiten Nacken trug
er geftreckt. die Stirn hoch. die fchweren Arme mit
den großen. eifernen Händen frei bewegt an den
breiten Schultern, Sein Hals war von Luft und
Sonne rot gebrannt. fein Haar dicht und dunkel.
kaum hie und da ergraut. Mehr wie ent Soldat
als ein demütiger Diener Gottes fchritt Don Matteo
'einher; und für einen Soldaten wollte er in feinem
Sinne auch gelten. Der Tempel des Herrn bedurfte
treue und kraftvolle Wachen. damit kein Feind die

Schwelle überfchreite. und das ganze Leben war ein
Krieg. reich an Schlachten.
Nicht allzu oft verlor fich ein Fremder hinab

in die arme Gemeinde. Um diefe Zeit aber hatte
Don Matteo eben einen befouderen Befuch erhalten.
Man wußte wohl. daß bei ihm alles in der fchönften
Ordnung fein ntiiffe. aber ab und zu mußte fich der

Erzbifchof doch diefes entfernten Voftens erinnern.
auch außer der Firmuugszeit. Diesmal hatte er
den Bropft herabgefchickt zu einer Vifitation.* Es
war nicht mehr als zum Schein. aber auch das if

t

ja manchmal nötig. und fo war der Vropft troß der

Hiße an diefent Tage gekommen. -

Nach Tifch hatten fich die beiden geiftlichen

Herren aus dem dutnpfen kleinen Zimmer in das
Rebgärtchen hinausbegeben. und nun faß der Vropft
an dem altett Steintifche in der Pergola und

fchmauchte in befcheidenen Zügen an einer feuchten
Zigarre. die ihm der arme Amtsbruder angeboten.
Der Vikar aber war ungeduldig. weil die Romana
vor lauter Aufregung ttiit dem fchwarzen Kaffee
nicht zu ftande kam. und fo rannte er nun zum
dritten Male ins Haus. um zu fehen. was denn
das Weib eigentlich anrichte! Die Schweißtropfen

ftanden in Fülle auf feiner roten Stirn. Manchmal
wifchte er fi

e mit der Fauft aus den Augenbrauen.
und der Atem ging ihm fchwer vor Hiße. Aerger
und Unruhe. Es war ihm furchtbar heiß. Wegen
des hohen Befuches hatte er. um doch feinen Mann
zu ftellen. anders auf fich zu fehen gehabt als
gewöhnlich. Die enge geiftliche Halsbinde würgte

ihm beinahe den breiten Nacken ab. und der Rock

fchien ihm fchwer wie ein Velz. da er ja fonft zu
Haufe nur in Hemdsärmeln ging oder feine feder

leichte Orleansjacke trug. Aerger hatte es gegeben.

vom frühen Morgen bis zitat Brathuhn. das härter
gewefen als Holz und fchwarz wie eine überröftete
Kaftanie. Und es war eine Unruhe. fo einen Stadt

herrn ftundenlang unterhalten zu ntüffen. vom letzten
Tone der heiligen Meffe bis jetzt und noch länger.
denn in der ärgften Hitze wollte der Vropft natiir

lich nicht abfahren. Von was denn reden die ganze
Zeit; von was denn. Himmel? Vom Vapft. vom
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ruffifchen Kaifer„ von Garibaldi oder vom ameri

kanifchen Bürgerkrieg. Er wußte von allem zu wenig.
Oder vom Weinbam von den Hühnerw deren died

Jahr fo viele am Vip? zu Grunde gehen, von den
Fieberkranken oder vom Elend fchlechtweg? Schöne
Unterhaltung!

daß man nie wiffen konnte, wo der Herr Vropft

hinauswollte . . . Am Ende fand man doch etwas

außzufeßen an Don Matteo! EZ if
t eine' kompli

zierte Zeit, diefe Gegenwart; ey; find komplizierte

Menfchen . . .

Er wifchte wieder die Schweißtropfen von feiner
Stirn und trat in die Thür der Küche.
„Romanal Romana! - Zum Donner hundert

rnal! Bift du noch nicht fertig? _So ein elender
fchwarzer Kaffee! - Ift das vielleicht eine Hexerei?!- Schöne Figun die wir fvielen!“
Romana feßte einen Hafen fo kräftig auf den

Herd„ daß der mürbe Thon krachte, ftreckte ihr
glühendeß Geficht gegen die Thür und kreifchte:

'

„Ich gehe auf und davon! Ich will von nicht?:
mehr wiffen! Der Teufel foll in diefer Küche wirt

fchaften! Wa?? - Figur? - Schöne Figur!
Schöne Figun ja„ ja„ ja! . . . Schöne Figur!!“
„Schrei nicht fo„ verrückte? Weib!“ fagte der

Vikar begütigend und verzweifelt. „Dm 0000, ic
h

wifche dir die Gläfer aus . . . Da if
t die Vlatte!

Servietten - Haben tvir denn wirklich keine Servietterh
Romana?! - Eine Wirtfchaft!! - Da find die
Löffel. . . Schöne Löffel! Vff! - Hohn! Ießt
liiuft er fchon über! *- Brava Romana! . . . Ießt
mach aber„ daß du hinauSkontmft! . , . Brava Ro
mana; du verftehft deine Sache!

- Trug ihn nur
endlich hinauZ„ und den Wein auch; hörft du?“

Vfauchend kehrte der Vikar in den Garten zu
rück und feßte fich“ feinem Gaft gegenüber an den

Steintifch.

. „Herr Kollege/t fagte der Vropft lächelnd. „Sie
dürfen fich nicht fo inkommodieren„ wir haben ja

alle Zeit!“
„Es if

t nun“ meinte der Vikar„ „daß diefe
ver-*9 er wifchte mit der Hand über die Stein
platte und fchüttelte den Kopf, „Weiden Monfignon
Weiber! - Leider Gottes kann man nicht alles
felbft machein und gar fo weit auf dem Land her
außen„ wo fich die Fiichfe gute Nacht fagen _*
Jndeffen kam doch der Kaffee und neuerdingZ

Wein. Don Matteo fchenkte die Gliifer voll„ und
der Vropft lächelte wieder.

„Ed ei! Auch noch mit dem Kaffee?“ ES
war doch erftaunlich. was für bäurifche Manieren

Don Matteo hatte.
„Schadet nichts„ Monfignor; durchanS nicht!

Eine Gottesgabe„ wie diefe„ if
t

zu allen Stunden
gleich gut„ nicht wahr?“ fagte der Vikar.

„Ich wollte fragen/ begann der Bronft. „wie

if
t die Jugend wohl hier, fo im allgemeinen?“

Don Matteo fah ihn etwa?: verblüfft an.
„Die Jugend? DieIugend? Nm fo- Kinder,

Kinder!“ erwiderte er dann fuchend. „Jawohh
Kinder eben.“ Er verftand nicht recht„ worauf der
Vropft hinzielen mochte.

Und dabei auch noch daS Gefühh'

„Auf dem Lande“ meinte der Monfignor- „find

fi
e ja im ganzen beffet; viel beffer al? in der Stadt;

einfachen natürlicher -“
„Hm!“ machte Don Matteo und warf einen

böfen Blick an feiner Iohannisbeerhecke entlang.

„Aber ftehlen können fi
e wie die Raben„ wie die

Elftern! Glende-Z Lumpenpack! - Die Galle haben

fi
e mir die? Jahr faft platzen gemacht. . . Wenn

Sie wüßten„ Monfignor, was hier für ein reicher
GotteZfegen gehangen hat -!“
Der Vropft kniff fich in die Lippe.

„Nunt Nun! - Das if
t

doch das Aergfte

nicht. Ich meinte eigentlich wie if
t die Sinneßart

der Leute hieß im allgemeinen? Eifrig nicht wahr?
Sie find wohl feft im Glauben? Der gute alte
Geift if

t

nicht verfchwunden?
- Ich denke min

Harefien oder fo etwaS„
- das giebt eS hier gar

nicht! Das nenne ic
h

bloß„ - obwohl ic
h

gar

nicht voraußfeße, daß Ihrer Herde davon etwas
bekannt fein könnte. Aber unfer if

t das Zeitalter
viele? Böfen!“
„Sie folgen mir!“ gab Don Matteo zur Ant

wort. Er konnte eb nicht anders ausdrücken, aber
zugleich dachte er„ wie es ihm in feiner ganzen

AmtSzeit noch nicht begegnet fei„ daß einer nicht
hätte folgen wollen. Er hätte eZ auch keinem ge
raten. „Gute Leute, Monfignor! Gute„ gute. blut
arme Teufel. Härefien? Du lieber Gott„ nein!
Ja„ mancher dumme kleine Aberglaube; wer kann
diefen vertreiben?“

„Wie überall!“ warf der Vropft ein. „Wie
follte man vermögeih ihn ganz auszumerzen?“
„Die Wunderkrüuter„ der Freitag die fchwarze

Henne
-“ fuhr Don Matteo fort.

„Gin Hufeifen oder eine Spinne/t half ihm der
Vropft.

„Hexen und die Drud,“ fagte Don Matteo.
„Lauter Kindereien . . .„ und dann ihr Stein -“
„Ihr Stein?“
Don Matteo fah in diefem Augenblicke zufällig

“feinem Gaft in?: Geficht und hatte auf einmal den

Jnftinkt de? armfeligen Naturmenfchem daß er ver

hört werde und der Vropft ihn aushole.
„Was if

t

es denn mit diefem Stein?“ fragte
der Monfignor weiter. Er machte dabei ein erftauntes
Gefieht, denn Don Matteo? Züge lagen fichtlich
unter dem Drucke einer Verlegenheit.

„Es if
t

fo recht eine Eigentümlichkeit unfers
Ortes-x* fagte er nun. „Ein alter Stein . . . ic

h

glaube ein Römerftein. Sie hängen folche gewiffe
Faxen daran -“
„Einen Aberglauben?“

„Schließlich nicht? andreß„ als an Hufeifen oder
>

Wunderkriiuten“ meinte der Vikar.

„Sonderbarl“ rief der Vrobft. „Ein Stein!
Kennen Sie ihn? Wie fieht er denn aus?“
„Ein wertlofer alter Stein,“ entgegnete Don

Matteo„ fo geringfcha'ßig wie er vermochte. „Sie
glauben. der hänge irgendwie mit dem Wetter zu-

*

fammen„ mit Blißfchlag und Hagel„ auch mit der
Vellagra und dem Fieber. Ich habe nie darauf
geachtet -“
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„DaZ intereffiert mich!“ rief der Vrovft lebhaft.
„Sie müifen mir davon erzählen! Wie fieht diefer
Heidenftein aus, und wie benehmen fich die Leute
damit?“
„Unten im Reisfeld,“ erzählte der Vikan einen

leifen Unmut über dieZ weitere Verhör bekämpfend

„an einem Feldrain liegt eine graue„ unfcheinbare
Steinvlatte. Stellen Sie fich eine recht miferable„
abgetretene alte Steinvlatte vor, Monfignon wie fi

e

manchmal in den Kirchen im Fußboden ftecken. Seit
Menfchengedenken foll er dort liegen! Ja„ ic

h er

innere mich„ ic
h

habe ihn fchon gekannt. als ic
h

felber noch ein Bub war„ wie die„ die fich heute
am nieiften darum kümmern. ES ifh meiner Seele„

nichtZ daran! Gerade fo„ *- num etwa wie wenn
einer einen Georgithaler in der Tafche trägt (der
Vrovft machte geftrenge Augen) oder eben fo etwa?,
Sie legen Blumen hin. Sie fchauen den Stein an.
Einer oder der andre fürchtet fich vielleicht davor.
Befonderß wenn es dunkel wird„ möchten fi

e
nicht

gerne daran vorübergehen. Im Frühjahr werfen
fie Blüten vom Weißdorn darauf. In der Nähe
fieht der einzige Eukalvptuß. den wir haben. Davon

reißen fi
e

manchmal ein paar Blätter herab. Man
kaut fi

e gegen daS Fieber. Allee Hokußvokußl -
Auf dem Stein ift etwas wie ein Menfchenbild zu
fehen„ ein Kopf etwa; vielleicht auch ein Tier dabei.
Einmal habe ic

h

fagen gehört. es könnte ein Gott

fein„ - einer von den Gößen der Alten. Mir
fcheint. jemand hat gefagt, Mithraß oder Belenuß.“
Der Vrovft machte eine erfchreckte Bewegung.
„Mithrae oder Belenus!“ rief er lebhaft. „Aben

mein würdiger Freund, wiffen Sie von Mithras.
von Belenue?! - Mithras, der den fchrecklichften
Göhendienft hatte„ verworfen. vom Teufel verblendeh
wie nichts fonft, - und Beleuuß! Aber Belenue
ift ja Baal- der rnchlofe Baal!! - Was Sie mir
da erzählen - verftehe ic

h

recht?
- das klingt

ja„ als fiihrten diefe Unglücklichen wirklich noch Heiden
tum im Blute!“

„Him
“
machte Don Matteo verwirrt.

Der Vrovft hatte fich erhoben und ging un
ruhig ein paar Schritte auf und ab„ bis ihm Don

Matteos große Füße in den Weg kamen.

„Verehrtefter Freund!“ fagte er nach einem

Weilchen. „Ich empfange einen abfonderlicbein ja„
ich muß fagen, einen beunruhigenden Eindruck von
dem Gehörten! Wir kennen
die Schwächen der menfch

lichen Natur. manchmal je

doch vereinen fi
e

fich glück

licherweife mit möglichem mit

erlaubten Vorftellungen. War

um follte einer nicht einen

Georgithaler in der Tafche
tragen. den tapferen Heiligen

darauf quafi zu feinem Schuß
vatron zu wählen?

_ Wenn

ic
h

ftatt deffeu Dinge höre die

denverfunkenenIrrtümernver
gangener Gefchlechter gewiff er

maßen ganz nahe kommen. . .
“

UeberLand und Meer. Ill. Hin-Hefte. xml, :2
.

„An dem allen if
t ja nichtS!“ unterbrach ihn

der Vikar und zuckte die Achfeln. „Ueberdies if
t

der Figur der Leib halb abgefprengt. das Antlitz
verftümmelt -“
„Daß if

t gleichgültig _*
„Ein fchöner Goth ohne Nafe- mit abgefchlagener

Stirn!“ wendete Don Matteo ein.
„Aber bedenken Sie -“
„Nichts if

t daran!“ wiederholte der Vitar. „Ah-

a
l) - wa?- denn? - Ia, ja! Ich habe eigent

lich wirklich nie recht darauf geachtet. . . Baal?- Daß if
t

eine ftarke Idee- gewiß! - Uebrigens:
nichts leichter wie diefeS„ Monfignor! Ich laffe
den Stein zerfchlagem oder ic

h

laffe ihn vergraben
oder wegführen -t'
„So muß ee fein!“ fagte der Vropft. Er fevte

fich nun wieder. „Ich intereffiere mich ganz fveziell
dafiir. zu unterfuchen- was von den abergliiubifchen

Gebrüuchen deS Volke? noch als lieberreft wahren
Heidentnms gelten kann. Nun„ waZ Belenue b

e

trifft: Sie wiffeih noch der heutige Ortsname Beligna
zum Beifvieh bei Aquileja„ if

t

nichts ale eben „ein
Ort dee BelennZC wo er wahrfcheinlich einmal einen
Tempel gehabt hat. Ale Aquileja felbft. in der
Glanzzeit dee römifchen KaiferftaateZ„ noch ein

riefiger Welthafen war - denken Sie fich dax welche
Menge von Orientalem Griechein Araberin Shriern
und Aeghvtern handeltreibend ine Land gekommen

find. Daher liberal( Spuren morgenländifcher Gott

heiten. Baal kam aus": Aegypten; Mithras --“
Und der hochwürdige Herr nahm einen derartigen

Anlauf in fein Lieblingsftudium der Altern daß er
den fatalen Stein in Kürze vergaß und Don Matteo
mit einem Sturzbad von Gelehrfamkeit überfchiittete.
wovon der Vikar nicht? verftand. Im er hörte dein
Monfignor zu„ aber bald begann fich feine Auf
merkfamkeit zu zerftrenein langfam leerte er die Flafche,
die vor ihm ftand„ ließ nur aus Höflichkeit hie und
da noch eine Bemerkung mit einfließen und fühlte
fich nun fchon beinahe erwürgt von feiner Hals-binde.
Endlich braa) der Monfignor auf, denn die Sonne

hatte fich gefentt. Beim Abfchiede erft erinnerte er fich:

Deut-cheInfanterie tur China in (inyoka una cnc-a..
21
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„Und den Stein! Vergeffen Sie den Stein nicht.
hochwiirdiger Freund!“
„Ich werde fchon damit fertig werden.“ rief

Ton Matteo erleichtert. „Sei ebMithras oder Baal!“
Der Wagen rollte über die ftaubige Straße fort.

Einen Augenblick blieb der Bikar noch vor feiner
Thür ftehen; dann trat er wieder ins Haus.
„Eine fchöne. eine famofe Figur haben wir gemacht.

fag' ich dir, Romana! Diefe Herren an? der Stadt- p-huhl Da. da. ninnn meinen Rock. meine
Halßbiudel Ah, daß ic

h

die endlich loZbekomme!

Wo if
t

denn die Zeitung? Gerade heute. wo meine
Zeitung gekommen ift, follte ich fie nicht lefen können?

Nichte weiß ich von der Welt. aber null und nichts.
fag' ic

h

dir. Romana! Wir leben wie die Maul
wiirfe; wir find Schlucken“
Der Herr Vikar nahm die Zeitung. zündete fich

eine frifche Zigarre an und ging lefend auf und
nieder zwifchen den beraubten Johannißbeerhecken.
Aber er war nun fchon einmal aus feiner Ruhe

und Ordnung gekommen. Und die Zeitung enthielt
auch nicht ein Fleckchen. worauf er mit Intereffe
verweilte. Jetzt fchwenkte er das Blatt. legte die

Hände über dem breiten Rücken zufammen. zog fo
ftark aus feiner feuchten Zigarre, daß ein Stoß von

weißem Rauch über fein Geficht hinaufquofl. und

fenkte nachdenklich die Stirn.
Mithrae oder gar Baal! Das zu denken!
Uebrigens: er hatte dem Vropft nicht einmal

alles erzählt. Wie kann -man einem Fremden das
alles erzählen. verftc'indlich machen? Larifari!
Das if

t gewiß: einen Heidenrefpekt haben die
Leute vor dem Götterftein; eben einen Heidenrefpekt.
Er hatte fich vielleicht eine fchwere. fiindhafte

Nachliiffigkeit zu fchuldeu kommen laffen. indem er
nie recht darauf geachtet. Wenn es wirklich noch
wie Heidentum in ihrem Blute fteckte!

Haben fi
e etwa mehr als bloß eine Scheu da

vor? Haben fi
e etwa eine Verehrung dafiir oder

fo etwas? Sie werfen nicht nur den blilhenden Weiß
dorn oder andre Blumen fo hin; eb macht manche-Z.
Weiblein einen fauberen Kranz davon und legt ihn
facht nieder auf den verlaffenen Gott . . . EZ kommt
ein Junge oder auch ein ernfter Mann und fteckt
einen rohen Strauß in eine? der beiden Löcher. die
im Steine find. Und dann zögert er. Wa?: denkt

fich fo ein Menfch. wenn er vor dem alten Götter

fteine fteht und zögert? Was. zum Teufel- waS
denkt er fich?
Es war lange her. daß Don Matteo zum lebten

mal dort gewefen. Nachdenklich ging er in? Zimmer
hinein. fuhr wieder in feinen Rock. ftülpte feinen
Strohhut auf den Kopf. nahm den derben Stock.
den er zu fiihren pflegte. und machte fich auf den
Weg. Die Sonne hing noch wie eine gemalte Scheibe
am Himmel und verfpriihte brennende Farbe an ihm.
Vefper war vorüber. Der Weg war ftill.
Sonderbare Gedanken zogen in Don Matteo auf.

und alle Erinnerungen . . .
Bor vierzig Jahren if
t er auf diefem felbigen

Wege gegangen, barflißig und in bloßem Kopf. fo

wie ihm eben der Bub der Urfula dort entgegen

konnnt. In dem letzten HüuSchen des Dorfee. dort
drüben. wo einmal noch eine zweite Vinie geftanden.

hatte er den erften Schrei in die Welt gethan. Diefe
zwei Bäume! Wenn die Zapfen reif waren. fielen

fi
e von felbft ab. oder er hatte fi
e mit Steinwürfen

heruntergeftoßen. Wie ein Stein. fo fchwer fiel fo

ein Zapfen auf den Boden. Vielleicht war er über

reif. fprengte vom Sturze felbft feine Lappen und

verftrente die hafelnußbraunen Körner über den
Boden. Dann hatte man bloß die feidenfeine Haut
mit den Nägeln abzufchiilen, und der weiße Vignolen
kern fchmeckte fein wie Mandeln. Oder der Zapfen
blieb feft. Dann legte man ihn auf den Herd. und'
wenn er heiß wurde. that er fich krachend von felber

auf.
Weit herum gab eS fonft keine Vinien. Er war

ein kleiner Junge gewefen. da hatte der Bliß in

einen diefer zwei Bäume gefchlagen. Der Stamm
war gefpaltenf von oben bie hinab. wo die Wurzeln
aud der Erde fahen wie rotgebrannte. fehnige Füße.
Der Vater füllte den fterbenden Baum. Endlich
neigte fich die Krone; ee gab ein Raufchen, ein
Knacken. Der Vater fprang weg. Die Mutter

fchrie auf. O. er erinnerte fich genau! Sie ftand
unter der Thür und fchrie entfetzlich auf . . . Der
Vater war verfchwunden; die Aefte hatten ihn b

e

graben. Aber es war ihm kein Leid widerfahren;
er krabbelte fich heil und unverleßt wieder hervor.
Am nächften Tage war die Mutter in die Kirche
gegangen. Zawohh in die Kirche. Genau erinnerte
er fich. Sie nahm den Jungen mit fich. und in

der Hand trug fi
e ein Strüußchen von Feldblumen.

Er konnte diefen Tag nicht vergeffen, denn unter
wegs fagte die Mutter zu ihm: „Heute mußt du

Gott danken für deinen Vater!“

Sieh. fiehl Wie lebendig if
t das alleZ nocht...

In der Kirche hatte die Mutter vor dem Altar
gekniet. Er auch.
Und weil fi
e

kniete. fo betete fi
e

wohl. um Gott

zu danken.

Hier fah Don Matteo um fich und heftete feine
Blicke in die Hecke oder auf den Maid. der fchon

fo fchön im Safte ftand. Beinahe. als ob er feine
Erinnerungen unterbrechen wollte; beinahe fo -
Auf dem Heimwege hatte die Mutter einen großen

Umweg gemacht durch die Uecker. und da waren fi
e

an dem alten Steine vorübergekommen. Hier blieb
die Mutter ftehen. Sie kniete auf den Boden hin.
Um bequemer zu thnn. wao fi

e

vorhatte. natiirlich!
Sie fteckte ihren Strauß in eineß der Löcher an dem
Stein. Oder . . . betete die Mutter auch hier? Weil

auch der Stein . . . ein Gott war? Weil man nur
kniet vor einem Gott? - Ein Gott! . . .

Dicke Schweißtropfen rannen Don Matteo von
der Stirn. Er hielt einen Augenblick den Schritt
an und rieb fich mit dem großen blauen Tafchen

tuche den Kopf trocken. Dann that er noch einen

letzten Zug ane dem aualmenden Zigarrenftummel
und fchleuderte ihn weg.

Ja. wenn man fo allerz bedachtel
*

Unerforfchlich, du Einzigen Ewiger. Allmächtiger!
Wie wir fchwacl) und klein und miferabel find!
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An was alles wir uns klammern und halten und
ftüßen möchten. um ein bißchen mehr Kraft zu
bekommen! Und diefe Armfeligen hier! Hunger.

Krankheit und Armut halten fi
e nieder. Sie fuchen

überall. wo fi
e

fich ftiißen könnten. Sind wir immer
etwas mehr als das Getier. das du fchaffft; als
die Halme. die fich ftrecken. bis der Mäher kommt;
als der Baum. den man fällt. wie ftark er auch
feine Füße in den Boden ftemmt?
Er erinnerte fich. daß in Gewittertagen. wenn

die fcharfgeränderten Wolken am Horizonte mit Hagel

drohten. oft mehrere mitfammen. Männer und

Frauen. gleichfam verftohlen hinauspilgerten zu dem

Götterftein. Was if
t aber dies alles? War es nicht

fo feit undenklichen Zeiten? Er konnte fich nicht
entfinnen. daß über den Götterftein jemals gefprochen
worden fei. Wie fonderbar! Es haben ihn Ge
fchlechter nach Gefchlechtern. eines nach dem andern.

gekannt. in fcheuer Verehrung gehalten. irgend eine

Hilfe von ihm erbettelt. Das war tief in ihr Blut
gedrungen. ein Erbteil des Blutes war es geworden.
etwas Selbftverftändliches. Da fpricht man nicht
mehr.
So viel er wußte. hatte es vor ihm keinen ein

zigen aus San Gelafio gegeben. der es weiter ge
bracht härte. als höchftens ein bißchen fchreiben und

lefen zu lernen. um es bald wieder zu vergeffen.

Außer dem Arzt. von dem fi
e

nichts hielten. und

dem Gerichtsdiener. wenn jemand einmal eine Vfän
dung der Mühe wert fand. gab es auch keine Frem
den. die den Fuß in diefe Gegend feßten. Er felbft
aber hatte Lateinifch und Griechifch gelernt und war
im Seminar zum Vriefter erzogen worden. Seither
war er fünfundzwanzig Jahre hier. ein Vierteljahr
hundert. War es denn auch ihm felbftverftändlich
geworden. daß er immer gefchwiegen darüber? Wie

ftand es denn bei jenen. die gar niemals diefen
Erdenwinkel verlaffen? Gefchlechter. die nie eine
andre als diefe dicke. dumpfe Luft geatmet; die fich
ihr Elend. ihre Gedanken. ihre Träume. ihren
Glauben vom Urahn zum Urenkel ftetig übermachten!
Das if

t etwas andres! Führen fi
e

wirklich noch
etwas vom Heidentum im Blut? Warum? Etwa.
weil fie nicht genug andres haben. woran ihr Innerftes

zu hängen. die hilfefuchenden tiefften Geheimniffe
der Seele. - oder bloß ans Unkenntnis. aus Angft?
Als müßten fi

e

fich alles verföhnen. das vielleicht im
geheimen Kraft haben könnte über das Schickfal?
Und dennoch find fi

e Ehriften. du guter Gott!
Sie kommen in die Kirche. und er felbft unterweift_
fie im Worte Gottes. Sie hören die heilige Meffe.
fie beten. beichten und kommunizieren! Fällt dies
nicht ihre ganze Seele aus? Wo wurzelt denn das
Unbekannte? Steigt es aus dent Meer und fliegt es
über die Sümpfe. wie der Atem des Fiebers; if

t

es der heiße Sirocco. der die Adern fchwellt und
das Blut bleiern macht; wächft es aus dem fetten.
warmen Boden in Dünften auf und umfchlingt die

armen Gedanken? Ift es die Einfamkeit. das Ber
lorene. die Trauer. die über dem Lande liegt wie
jetzt. da die Sonne hinabgeht. kein Laut mehr zu
leben fcheint und der Weg. zu Staub zerfallener

Moraft. hinunter und hinwegführt. als ginge er ins
Endlofe? . . . -

Er blieb wieder ftehen und blickte fich langfam
nach allen Seiten um. Hier konnte man fich denken.
es lägen alle Menfchenftätten taufend Meilen weit

entfernt. Und nichts erhob fich über dem Horizont.
Nur dort. im Weften. den lautlofen Flußlauf be
zeichnend. ein paar niedrige- Bäume. die noch vom

Himmel abftachen; fchwarze. fcharfrandige Klumpen.

Sonft eine graue Weite. durch die das Zwielicht
tropfte vom fterbenden Tag. Unten. gegen Süden.
fchwamm ein feines. weißliches Etwas über dem
Boden. Der Fieberdunft. Wer es kannte. konnte
das Fieber riechen und am Gaumen fchmecken. jetzt.

nach Sonnenuntergang.
Don Matteo fchwentte in den Acker hinein. Er

ging einen kleinen Graben entlang. in deffen regungs

lofem Waffer hie und da ein paar weiße Blümchen
fchimmerten. Worüber an einem Baume mit filber
grauen Blättern. Dies war der Eukalhptus; wie
ein Gefpenft von einem Baunre ftand' er da. End

lich hielt er an. Hier. etwas fchräg auf der Böfchung
des Grabens. lag der Stein. Eine graue Vlatte.
etwa einen Meter im Geviert. Aber fein erfter Blick

fiel doch auf ein Fleckchen. - es war wie ein
gelblicher. beweglicher Lichtfchimmer auf dem Stein.
Einen Augenblick zögerte Don Matteo; dann bückte
er fich heftig und fuhr mit der Hand nach dem

hellen Flecke. Ein Streichhölzchen lag dort. deffen
Kopf in der Feuchtigkeit zu leuchten begonnen.

..Unfinnl“
Er fteckte das Hölzchen zu fich. ftieß nun aber

plößlich unwillig mit dem Fuße gegen den Stein.

..Ich werde dich fchon wegbrtngen! Gar keine

Kraft follft du haben! Nicht fo viel!“
Schau. fchau. Don Matteo! Hier liegt etwas.

das vielleicht ftärker if
t als du!

..Ich möchte wiffeu. wie dick diefer Kloß ift; ob
ich ihn wohl heben könnte? Nein. vorerft follft du

doch nicht weg. Heide! Du haft im geheimen gegen
uns gekämpft. hinterrücks. unter der Erde . . . Ich
will deiner erft Herr werden. hier. an Ort und Stelle!“
Auf einmal ging fein Atem fchwer. und das

Blut fchoß ihtn in die Schläfen. Das if
t ja kein
Aberglaube mehr! Es if

t

wirklich wie ein Reft von

Heidentnm! Verblendnng. Todfünde über Todfünde!
Gnade ihm Gott. daß er felber lau gewefen. Seiner

if
t das heilige Amt. das Uebel anszumerzen . . . Er

fann eine ganze Weile. den fchweren. troßigen Kopf

tief gefenkt.

'

Dann ging er wieder. mit den Händen auf dem
Rücken. Seine Stirne troff von Schweiß. fo ftark
arbeiteten feine Gedanken. Zu Haufe angekommen.

that er zwei mächtige Züge aus der Ehininflafche
und legte fich nüchtern zu Bett. zu Romanas größter
Verwunderung. Aber er wollte weder von Speife

noch von Trank etwas wiffeu.
..Nach fo einem Gelage wie heute!

vor. für eine Woche müßte es reichen!“
Es war aber das Gefühl. als wäre ihm die

Galle in den Magen geftiegen. fo tvühlte diefe Ge

fchichte in ihm.

Mir kommt
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Und fi
e gab ihm feither gar keine Ruhe. Tage

lang fchwamm er gleichfam gegen einen Strom von
Erinnerungen. die wach geworden waren. Unbegreif

lich. daß fi
e

fich niemals friiher geregt hatten!
Warum hatte er nicht immer in der Beichte ge

fragt. was fi
e

hielten vom Götterftein? Warum

hatte er. juft wie alle andern. niemals davon ge
fprochen? An dem allem war etwas. das fühlte
fich gerade wie ein großes. dunkles Rütfel. Nun
aber follte feine Zeit um fein. O. er fpürte eine
Kraft dagegen in fich! Wie die Kraft' eines Heiligen.
Darum betete er.
Aber die Erinnerungen! Lauter Auflagen.

Stückweife kommen fie. und dann fteht das alles

auf einmal in anderin Lichte da. In einem fchreck
lichen Lichte!
Was man da unten that. am Götterftein. war

ja fchließlich gerade fo wie ein Opfer! Einftmals
opferten fi

e Gold und lebendes Tier. auch Menfchen
blut; jeßt werfen fi

e Blumen hin. Der Sinnift
derfelbe. Halt. noch etwas! Er erinnerte fich ganz
genau: in dem Steine waren zwei fauftgroße Löcher.
Sie fahen beinahe wie Augen aus. als hätte der
Stein tiefe. fchwarze. leere Augenhbhlen. Das eine

Loch war bloß eine Vertiefung. Dort hinein fteckten

fi
e Blumen in ihrem Wahnwiß. Das andre ging

durch den Stein hindurch und in die Erde. Und
da war etwas Sonderbares. Rundnmher. überall.
beim Vflügen oder bei fonftiger Feldarbeit fand man
ein oder das andre Mal alte Münzen. römifche
Imperatoren. Feldherrn. Konfuln; was wußte er!

Oft genug mehrere beifammen. Und wenn jemand
einen folchen Fund that. dann war es alter Brauch.
daß er eine Münze zum Gott trug und in das eine

Loch warf. das in die Erde ging. Seit Menfchen
gedenken war dies fchweigfame Uebung. Jft das nicht
ein Opfer? Und er felbft wie alle andern! Ia. die f

kleinften Dinge wurden nun wieder lebendig in feinem
.Herzen . . . Eines Tages hatte er ein Münzlein g

e

funden. Gerade. als ob er es in diefeut Momente
vor feinen leibhaftigen Augen hätte. fo deutlich fah
er es 'nun im Gedanken. Seither wußte er auch. was
es gewefen: ein franzöfifcher Kreuzer mit dem Kopfe

Bonapartes darauf. von irgend einem Soldaten ver

ftreut in den Franzofenjahren. Er hatte ein paar
Tage mit dem Münzlein gefpielt und mit einem
Nagel und einem Stein drei Löcher in den Kopf
gefchlagen. Mein Gott. wie deutlich gedachte er nun

deffen. und wie lange. lange war es doch herl...
Und als der Vater vom Fieber aufs Stroh geworfen
worden war. - ja. ja. ja! Er erinnerte fich der
Tageszeit. des Wetters. der Luft; er erinnerte fich.
wie ein paar Krähen krächzend über ihm den Weg
gekreuzt. Es war im Herbft, Die Sonne verfank
gerade in blaurotem Gewölk. fern. fo fern dort

drüben . . . Und troß aller Armut. froh der Trauer
und der Angft. - wie war man felig in der
Kinderzeit!
Alfo hinunter war er gefchlichen. den franzöfifchen

Kreuzer mit der Fauft in der Hofentafche feft urn

fchließend. Da war der Stein. Und er hatte den
Kreuzer dort in das Loch gefchoben. fo tief er langen
konnte. Jetzt noch wußte er. wie er die kalte. feuchte
Erde am Arme gefühlt hatte und andre Münzen.
die dort beifammen gelegen. Und dann - nachdem
er dem Heidengotte fein Opfer gebracht. weil der
Vater am Sterben lag - dann hatte ihn eine fürchter
liche Angft gepackt. und auerfeldein war er nach Haufe
gelaufen. über Aecker und Gräben und durchs naffe

Gras. fo fchnell ihn nur die Beine tragen wollten.
und hatte dariiber vergeffen. Blätter von dem Fieber
baum mitzubringen. wie es die Mutter geboten

hatte . . .

(Schluß folgt.)

Das cleutscbe Marine-(azarettsehikt „Sera“.
(AufnahmenvonFr. KloppmaunNachf.in Wilhelm'haoen.)

achdem die chinefifchenWirren die Zufammenziehung

anfehnlicher dentfcherStreitkräfte in Oftafien erfor

derlich gemacht. hat die Marineverwaltung auch nm

faffende Maßregeln fiir die Krankenpflege der Truppen g
e

troffen und ein Hofpitalfchiff fowie ein Marine-Feldlazarett
ausgerüftet. Beide befinden fich auf der Reife nach dem

fernen Often und werden gleichzeitig mit dem von Bremer

haven abgegangenen Expeditionscorps in Taku eintreffen.
Unter der großen Flotte des Norddeutfchen Lloyd

wählte das Sanitiitsamt der Marine den auf der auftra

lifchen Linie oerkehrendeuDampfer „Gera“. ein Schiff von
5000 Regiftertonnen und 3200 Vferdekriiften. aus, In
Wilhelmshaven wurde der Dampfer unter der Leitung
des Marine-Oberftabsarztes l. Klaffe 01*. Arendt ein
gerichtet und ausgerüftet und wenige Tage vor feinem

Abgange nach dem fernen Often von der Kaiferin Augufte
*Viktoria eingehend befichtigt.
Die Einrichtung des Lazarettfchiffes als Hofpital if

t

das Vollkommenfte. das bisher auf diefem Gebiete geleiftet
worden. Die „Gera“ vermag über 300 Kranke aufzu
nehmen, Die Hauptlazarettrüume liegen in dem hohen
und luftigen Zwifchendeck. wo 200 Schwingebetten und

100 fefte Betten aufgeftellt find. Die erfteren. die auch
an Bord unfrer Kriegsfchifie in deren Lazaretten benußt
werden. hängen in auf dem Deck anfgefchraubten Stützen
und behalten felbft bei ftarken Schlingerbewegungen des

Schiffes ihre horizontale Lage. was für die Kranken eine

große Erleichterung ift. Die großen Lazaretträume find

durch breite Treppen vom Oberdeck zugänglich. und in

jedem Niedergang befindet fich ein Fahrftnhl zum Trans
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port Schwerkranker. Der das hintere Schiff einnehmende
Salon zweiter Kajiite. der bon den Räumen erfter Kafüte
durch das freie Deck getrennt liegt. vertritt gewiffermaßeu
die Jfolierbaracke. Hier ftehen in einer Reihe fechs
Schwingebetten für anfteckendeErkrankungen. Der über

demfelben liegende Rauchfalon dient als Aufenthalt für
rekotwalescente Deckoffiziere,
Der fchönfte und größte Rania im ganzen Schiffe. der

Salon erfter Kajüte. ift als Operationszitnmer eingerichtet.
Die Operatiotistifche empfangen hier ihr Licht durch das
Oberlicht im Vromenadendeci. Links daneben liegt. durch
eine leichte Holzwand getrennt. der Raunt für Verband

ftoffe. der mit den neueften Sterilifierapparateu zur kleint

China eutfandten drei Torpedoboote je zwölf folcher Zimmer
ventilatoren für die Wohnräume mitbekommen.
Die Apotheke befindet fich hinter dent Operationszimmer

in einem von oben erhellten Raum und if
t

nach Art der
Apotheken unfrer Kriegsfchiffe eingerichtet. aber mit den

ueuefteu. in unfern Univerfitätskliniken erprobten Medita
nienten und Arzneiformen ausgeftattet. Vor ihr befindet
fich ein kleines Laboratorium fiir chemifche und bakterio
logifche Unterfnchnugen, Die Schiff-?apotheke wird von
dem Apotheker 1)r. Grothe verwaltet, Auch ein mit allen
Requifiten und einer Dunkelkammer ausgeftattetes photo

graphifcbes Atelier befindet fich an Bord und wird bei der

großen Vorliebe für diefen Sport jedenfalls viel benußt

Lazarettzcblit..Sei-a“ani (age clerZeciöttigungani-ct»elleDeutschelinien-in.

freimacbung von Verbandftoffen und einem elektrifcben
Sterilifationsapparat fiir chirurgifche Inftrumente aus
geftattet ift. Jin Operations-raum felbft befindet fich ein
durch dichte Vorhänge gebildet-es Abtei( fiir Röntgen
photographie zur fchmerzlofen Unterfncbung von Ver
wundeteu. Der hier aufgeftellte Apparat. der größte und

vollkommenfte. den es auf diefem Gebiete giebt. ftannnt von
der Firma Siemens & Halske. Tiefer große wie alle
andern zum Lazarett gehörigen Räutne find mit dickem

Linoleum belegt und haben einen weißen Lackfarben

anftrich. Die auf allen in den Tropen verkehrenden
Vaffagierdampfern fchon an fich fehr vollkommene Venti

lation wird hier noch überall durch kleine trans

portable Zimmeroentilatoren mit elektrifchent Antrieb ver

beffert. die dort hingeftellt werden können. wo man ihrer

gerade bedarf. Nebenbei bemerkt. haben auch die nach

werden. Dasfelbe liegt unter dem vorderen Aufbau. der

fogenannten Back. die auf größeren Dampfern in der

Regel dem feemännifchen Verfonal der Schiffsbefahung als

Wohnraum angewiefen ift. Ju feiner Nähe ift ein kleiner
Raum als Leichenkammereingerichtet. non der wir wünfchen
wollen. daft fi

e nie in Benutzung genommen zu werden

braucht. Zur Desinfektion von Kleidungsftücken und
Wäfche dient ein großer Dampfapparat 'auf dem Oberdeck.

Frifchwaffer liefert ein kräftiger Meerwafferdeftillierapparat.

und zur Erzeugung von Eis und zur Konfervierung des
Fleifcbproviants dient eine fehr leiftungsfähige Kälte

tnafcbine.

Zu allett diefen Neuerungen. die von der Marine
verwaltnng an Vord der „Gera“ getroffeu find. treten
die vorhandenen Einrichtungen des Schiffes felbft. In
erfter Linie die oortrefflicheu Küchen und ihre vorzüglichen
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'freiwilligeKrankenpflegervom [wien lireuz beimfrühstück an! aembeat cler„Gera“.
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arztes erfter Klaffe
Dr. Arendt, deffen
eigentliches Werk die

ganze fanitc'ire Ein
richtung des Schiffes
ift, und der auch im

ftrengften Sinne des

Wortes Befehlshaber
des Schiffes ift. Die
nautifche Führung hat
der Lloydkapitan von

Borell- wie auchdas fee

nu'tnnifcheund Mafchi
nenperfonal aus Ange

ftelltendesLloyd befteht.
Das dem Chef

arzt zur Verfiigung

ftehendeSanitiitscorps

feßt fich aus Sani

tatsuuteroffizieren und

Mannfchaften derMa
rine und vierzig frei

willigen Krankenpfle

gern, die das Zentral
fomitee vom Roten

Erzeugniffe, die jeder Ozeanreifende "chatten gelernt hat,
und die wirklich großartige Vrooiantnusriiftnng- die der

Lloyd diefem Lazurettfchiffe mitgegeben hat. Unterftilßt
wird diefe noch durch die zahlreitheu Liebesgabeny die jetzt

iihon von allen Seiten des Reiches, namentlich von erften

deutfihen Weinfirmen, eingehen und einen befonderen
Transport erforderlich machen werden.

Wir miiffen un?- in der Betrachtung diefes ichwim
menden Mufterlazaretts auf daß Gefagte hefchrankenf da

es viel zu weit fiihren wiirde, auf al] die unzähligen

Einzelheiten einzugehenz welche die Wiffenfcbaft und die

praltifche Krankenpflege zur Linderung der Leiden unfrer
Truppen iin fernen Often erdacht hat; aber jeder Deutfche
möge die Beruhigung haben, daß unfre Marine in der

„Gera“ ein Mufterhofpital hinausgefandt hat- deffeu
fanitare Leitung
nautifche Führung,

Seetiichtigkeit und

Beweglichkeit für
feine Miffion jede
Garantie leiftet.
Die Organifatiou
auf dem Lazarett
fchifi „Gera“ if

t

analog der unfrer

Lazaretts an Land.
Es if

t eine äußere.
innere und gemifchte
Station eingerichten
die den Marine

Stadsärzten l)r.
Nenninger und 1)!:

Wiemann nnterftellt
find, Als deren
Affiftenten fungieren
dieOberaffiftenzarzte
br. Fontane und
br. Heinemann. Die

Leitung des Ganzen
liegt in den Handen
desbereit?genannten
Marine - Oberftabs

Rummel-nm"- Krenz zur Verfiigung

geftellt hat, zufammen.
Die Leute vom Roten Kreuz tragen den Khaki-Anzug

mit Schirmmiiße und Ledergurt. Zu ihrer Ausriiftung

gehört außerdem ein weißer, baummollener Tropenanzug
von gleichem Schnitt, Außer zwei Frauen, welche die

Tifchwäfche zu unterhalten haben, befindet fich fein weib

liches Wefen an Bord.
Die Wohnräume des Sanitätßftabes liegen im Prome

nadendeck, und es find hierfür die Kabinen der erften
Kajiite eingerichtet, fomeit diefelden nicht als Kranken

zimmer für Offiziere in Frage kommen. Der Chefarzt
hat zwei komfortabel eingerichteteZimmeß in unmittelbarer

Nahe der Raume des Kapitän?, die nach vorn gelegen
find. Der auf dem Bromenadendeck gelegene Damenfalon
erfter Kail'tte foll, fobald die „Gera" in Aktion tritt, rekon

oalescenten Offizieren zum gemeinfamen Aufenthalt dienen.

0peratl0nszlinmer.
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Die „Gera“, welche am 28. Juli in Begleitung der
Torpedoboote Z 90„ 8 91 und 8 92 die Reife nach Oft

afien angetreten und inzwifchen wohlbehalten in Bott Said
eingetroffen ift, wird fpäteftens Anfang September zu
unfern oftafiatifchen Streitkräften ftoßen.
Wir fchliefien hieran noch einige Bemerkungen von all

gemeinemfanitärem Intereffe. Befondere Sorgfalt if
t

auf eine

zweckmäßigeErnährung derMannfehaften der*Expeditioneeorp?

verwendet. Es find ihm Nahrungemittel in einer fiir lange
Zeit ausreichenden Menge und in reichhaltiger Auswahl

mitgegeben worden. Bei der Zufammenfeßung der Speifen

Zwwingebetten.

if
t

namentlich dafiir Sorge getragen„ dafs durch Wechfel
der Nahrungsmittel dem auch heute noch bei See

fahrern nicht ganz feltenen Skorbnt vorgebeugt werde,

Von ausfchlaggebender Bedeutung für den Gefundheit-Z

zuftand einer Truppe if
t die Verforgung mit einwand

freiem Trinkivaffer„ und da die Brunnenanlagen China-Z

fehr unvollkonnnen find, fo mußten Maßnahmen getroffen

werden„ ein gute-Z, bakterienfreies Trinkwaffer zu gewähr

leiften. Zn dem Zwecke find befonders fonftruierte Waffer
kochapparate hergeftellt, die ein fogleich trinkbare-Z Waffer
erzeugen, Jamba-ul henningtwfi.

. »DS/BS
(ienerattelamarscbat' stat Wataersee.

mit
dem Oberkommando der verbundeten Truppen in

China if
t ein deutt'cberHeerfiihrer betraut worden,

Generalfeldmarfcha!) Graf Walderfee.
Erft unläugfh als Graf Walderfee
fein fiinfzigiähriges Militärdienft
jubiläntn feierte„ haben wir feine

ruhnwolle Laufbahn gefchildert und

können uns: darum begin'igen„ kurz
hierauf zu verweifen. Das Jubi
läum brachte ihm hohe Ehren und
die befondere Anerkennung des

Kaifer-Z Wilhelm ll.„ der ihn zum
Generalfeldmarfchall ernannte. Graf

Walderfee - geboren am 8
. April

1832 - hat zwar fchon das 68. Lc
benßjahr vollendeh erfreut fich aber

jugendlicher Thatkraft und Frifcbe.
Unwillkiirlich drängt fich hier der

Vergleich mit dem im gleichenAlter

ftehendenGeneral Lord Roberts anf„

deffeu Eingreifen auf dem fiidafritn
nifchen Kriegsfchauplaß das Waffen
glitck zu Gunften der britifchen
Truppen wendete. Möge es dem
Oberkommandierenden der inter

fchicden um. die Waffen zum Heike der Zivilifatiom zur
Ehre Deutfchlands zu fiihren!

nationalen Truppen in China be SenrrallelaniarzcballGrat Wittwer-ee,0bern0mmanäeurcleroerbünäetenTruppenln China.
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Uber.Prof (Z.unlenbutb.Coburg
Jet-zoglim-l Saum-clvon Mützen-Coburg.

berrog nur] Cana-cl von sachsen-Selma)
uncl selbe.

0er
junge Herzog von Sachfen-Coburg hat das Licht
der Welt erft nach dem Tode feiueß Vaters. des Her

zog?, Leopold von Albann, erblickt. Tiefer fiingfte Sohn
der .Königin Viktoria von England pernn'ihlte fich am

*37.April 1882 mit der Vrinzeffin Helene zu Waldeck und

Pyrmont. die ihm am :25. Februar 188:] eine Tochter
fchenkterdie Brinzeifin Alice. Am 28. Marz 1884 ftarb
Prinz Leopold infolge eine? Unfalls, und feine Gemahlin
gab am l9. Juli einem Knaben das Leben. dem jetzigen
Herzog Karl Eduard. Ihren ftandigen Wohufih behielt
die fo früh verwitwete Fiirftiu in England. und fo wurde
ihr Sohn al-Z- Engländer erzogen, wenngleich ihm die

Heimatfprache feiner Mutter nicht völlig fremd blieb. Ale
Anfangs 1899 dnrch den Tod des Brinzen Alfred von

Sachfen-Cobnrg. des einzigen Sohnes des jüngft oerftor
benen gleichnamigen Herzogs, und die Berzicdtleiftnng der*

Herzog? von Eonnaught die Thronfolge dem damals fiinf
zehnjahrigen Prinzen Karl Eduard naherückte, fiedelte die
Mutter mit ihm nach Dentfchland über. Zuttc'ichftnach
Stuttgart - die erfte Gemahlin des König-Z Wilhelm ll.
von Württemberg war eine Schwefter der Herzogin von
Albany _z alsdann nach Botßdam. wo Mmter und Sohn
ihren Aufenthalt in der ihnen von Kaifer Wilhelm zur
Verfügung geflellten Billa Jugenheim nahmen. In Stutt
gart wie in Bot-?dam wurde der Prinz durch dentfche
Lehrer unterrichten vor kurzem beftand er feine Offiziers
prüfung nnd wurde darauf zum Leutnant ü lo. Zujt-E des
in Straßburg garnifonierenden 9. Hufarenregiment? er

nanntz deffen Chef fein L-heim. der jnngft verftorbeue
Herzog Alfred- war.

KW

Eine feuerprebe.

*[
1
1

Zernsdorf bei Kötiigswufterhaufen in der Mark Branden

burg fand kürzlich eine Brave mit dem von der Holz
imprüguierungZanftalt Hiilßberg cb Compagnie erfonnenen
feuerbeftandigen Holz ftatt. Neben Berliner Fachleuten
wohnten Vertreter des tileichßmarineamt-Zz der Artillerie

prüfung-Z- und Minifterialbankounuiffiouz fowie Militar
attachc'S fremder Gefandtfchaften der Probe bei, die ein

fehr intereffantes Ergebnis hatte. Es waren zwei Gebäude

aus Kiefernholz errichtet, das eine aus imprc'tgniertem, das
andre aus gewöhnlichem Holz. Wahrend das erftere trotz
reichlicber Nachhilfe mit Holzfcheitenf Hobelfpc'inen nnd

Petroleum bis auf einige cmgekohlte Stellen nnverfehrt
blieb, war das andre in zwanzig Minuten vollftandig
von den Flammen verzehrt. Bon anderm impriiguiertem

Holz- das dem Feuer widerfteht, unterfcheidet fich das

jenige der eingangs- genannten 'Firma dadurch. daß er»

xml. 2.UeberLand undMeer. Ill. Dit-Hefte. vi. ZernraorlerIraner-rob.. - 22
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zugleich auch fäulnisficher und wirklich zu Bau- und

Tifchlereizwecken verwendbar ift. Das bisher bekannte.
namentlich in Amerika und England geübte Verfahren der

Holzimprägnierung tritt Amnroniatfalzen hat nämlich den

Nachteil. daß diefe ftark hygroftooifchen Salze bei feuchter
Luft oder in feuchten Räumen eine konzentrierte Salzlauge

ansichwiheu uud darum an der Holzwand befindlichen
Metallbefchlägen. aufgehängten Kleidungsftiicken und fo
weiter gefährlich werden. Die neue Erfindung nachHüls
bergfchemShftem beruht auf einer chemifchnnveränderlichen
Imprägnierung. die. wie* gefagt. zugleich feuerficher und

fäuluisrvidrig ift. Unfre Abbildung giebt die beiden

Häuschen zu Beginn der Probe wieder. Links fehen wir
das Gebäude aus imprägniertem Holz. das trotz des ihm
zugeführten entzündlichenMaterials bis auf kleine Schäden
den Flammen widerfiand. rechts das Haus aus gewöhn

lichem Holz. das in kurzer Frift niederbrannte.

T
Eine beine als nationaiökonom.

Ubi:
der philofovhifchen Fakultät der Univeriität Heidel
berg beftand kürzlich Elifabeth Freiiu von Richt

hofe n das Doktorexamen summe. earn [acute. Eine Tochter
des Negierungs- und Baurates Freiherrn Friedrich voir

*Richthofen in Meß. ftudierte die Dame. die jetzt 25 Iahre
zählt. in Heidelberg und Berlin Nationalökonomie. Gegen

wärtig if
t

fi
e bei der

dent badifchenMini
fteriuin des Innern
nuterftellten Ge
werbe-Znfpektion zu
Karlsruhe thätig, _

W
[das l'reilccbe

haus

in bamberg.

ie ehrrvürdige Bi
fchofsftadt Bam

berg befiht manch
bewundernswertes

Bauwerk aus älterer

Zeit. Kirchen und

Baläfte wie auch einige prächtige. wohlerhalteue cPrivat
bauteu. Unter letzteren nimmt die erfte Stelle das fo

genannte Vrellfche Haus ein. das während der Jahre
1721-1731 der kurfiirftliche Archivar Böttinger im

reichften Barockfti( aufführen ließ. Ueppige Ornamente

von fchöner Zeichnung umranfen Bor-tal und Feufter. und

im Innern find befonders die Stuckarbeiteu wie die Decken

gemälde des oberfteu Stockwerkes bemerkenswert. Tiefer

prächtige Barockban if
t nun vom Untergang oder doch von

der Abtragung bedroht. denn der gegenwärtige Befiher
befindet fich niäzt in der Lage. das Haus.

Elisabethfreiln '"0" Mandel-n,

i

... . .*.1*- 'lg-.7..k

,l

.N
T
B
A
-'
a
r

in
.

das in feiner gegenwärtigen Geftalt keinen

Zins abwirft. zu erhalten. nnd feinen Ber

faufsaugeboten haben die ftädtifchen Be

hörden nicht zugeftinnnt. Wie es hiermit

fteht. lehrt eine Anzeige in bahrifcheu

Blättern. welcheanhebt: ..Nach zweijährigeiu
Kämpfe mit dem Magiftrat Bamberg. der

das berühmte. für deu Befißer aber unrentier

licheBrellfche Haus mit Aufwand von Polizei
mitteln zu erhalten fuchte und die loyalften

Erwerbsangebote ansichlug. wird vom Be

fißer diefes feltenften Kunftbaucs die reiche
Örnaineutik aus hartem Sandftein. noch wie

neu erhalten. zum Verkauf nusgeboten und

nnbefcbädigt zur Bauftelle. auch ins Ans

land. transportiert. Tiefer Kunftfchatz befteht
aus 6 Portalen. 7() Fenfterftöcten verfchie
dener Modelle. Baluftraden. Bafen. Figuren
und fo weiter. eignet fich zur Herftellnng
eines Vrunkbaues feltenfter Bracht. wie

Mufeum. Valais. Hotel. Bank oder Kauf
haus. auch zu zwei oder drei Villen.“

Hoffentlich gelingt es. den drohenden Ab
bruch. bevor der übliche reiche Engländer
oder Amerikaner fich als Käufer einftellt.

zu verhindern und die berühmte Sehens
würdigkeit der Stadt Bamberg zu erhalten,

»S
generainiaier treiben von (tant.

kdoBf. Bainder-g.

lSiehedieAbbildungSeite172,)

bei*
zum Lverqnartiermeifter beim Stube

des Generalfeldnmrfchalls Grafen voir

Walderfee ernannte Generalmajor Freiherr
von Gaul if

t mit erfterenr fchon früher
dadurch in dieuftlicbe Berührung gekommen.

0.18OrellzcbeJanz in Lamb-ra.
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daß er Chef des Generalftabs des 1)(.Armeecorps in
Altona war. als Graf Walderfee als kocnmandierender
General an der Spitze desielben ftand. Freiherr George
von Gaul. am 25. Februar 18.-.'10 geboren. wurde
im Kadettenhaufe erzogen nnd am 12, April 1809

_ -4. ...5. NW... _4 -m

Großen Generalftab konunandiert. dann kam er in das

Leibgrenadierregincent. in dem er im Auguft1883 Haupt
mann uud Eompagniechef wurde, Jui Dezember 1884
wurde er in den Generalftab oerfetzt und war erft beim

u. Arcneecorps. dann bei der 8. Tivifion nnd feit 1889 als

als Leutnant beim 69. Jufanterieregiment in Alten

burg eingeftellt. Im Kriege von 1870 71 war er
Adjutant des Fiifiiierbataillons und wurde .fchon nach

dreijähriger Tienftzeit Regimentsadjutant. Von 1874 bis

1876 befnchte er die Kriegsakademie. wurde 1877 Ober
leutnant und kam 1878 als Adjutaut zur 30. Infanterie

brigade nach Eoblenz. Von 1879 bis 1881 war er zum

portal ae- prall-chenJan-.5 in Lemberg.

Major beim 11i. Armeecorps thatig. 1802 wurde er
Baiaillouskomncandenr im 76. Infanterieregimeut in Ham
burg. und 1894 rückte er in diefem Regiment zum Oberft
leutnant und etatsmiifrigen Stabsoifizier auf. Vom 27. Januar -_
1896 bis 25. November 1808 war er Chef des General

ftabs des 1x. Armeecorps. dann wurde er Kommandeur
des 27. Infanterieregiucents in Halberftadt.
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eine divisionsptarrer 1)r. hermcnm [seite.

bdtneltme
bei:
erfte katholifche Feldgeiftliche. der fig) freiwfgig zur

Mannschu. Teilnahme an der Expedition nach China gemeldet.

familie

if
t der Tioifions'pfarr" [A'- Öerlllquu Ziele aus Mülhanfeu

die
Bevölkerung

des ungeheuren

Reiches der Mitte if
t

keineeinheitliche.fon
dern feht fich zufam
menansRacbkommen

verfchiedener mon

golifcher Stämme.
deren Hanpteletnent
die eigentlichenChi
nefen bilden. die

einftmals aus dem

Rordweften Afiens eingewandert find. Die herrfchendeRaffe
find feit Mitte des fiebzehutenJahrhunderts die Maudfchu
oder Mandfchureu (ein Zweig des turanifchen Volksftammes
der Tnngufen). welche ganz China eroberten. die Ming
Dhuaftie entthronten iind ihren eignen Herrfcher Schnittfchi
als Kaifer einfetzten. Vis auf den heutigen Tag beftand
zwifchen Mandfchureu und eigentlichenChinefeu ein gewiffer
Gegenfah. nnd wenn auch der glühende Fremdenhafz. der
jetzt zu fo gefährlichem Ausbruch gefiihrt hat. beiden
Stämmen gemeinfam ift. fo fcheint es doch nicht aus
gefrhloffen. daß im weiteren Fortgang der Ereigniffe diefer
Gegenfaß zum Ausdruck gelangt. Widmen doch die eigent

lichen Chinefen dem Andenken der Ming-Dynaftie. unter
welcher fich das Reich der Mitte der höchftenBlüte erfreute.
eine wahrhaft göttliche Verehrung. die für die herrfchende
Dhnaftie nichts weniger als fchmeichelhaftift. In ftarkem
Kontraft fteht nnfer Bildchen. 'das ein heiteres Familienidnll
zeigt. zu den trüben Ereiguiffeu der Gegenwart.

Generalmajorfreiberrvon Sapl.

Divisionsplorrervr, [Ferm-rin:ls-lee.

im Elfaß. Zu Holnngen bei Erfurt am 9
.

März 1856

(4W
geboren. beftand er. bevor er Vriefter wurde. in mehreren

Fakultätendie Examina und erwarb in der juriftifcheu den

Doktortitel.

In der Leffentlichkeit
if
t er durcli eine Reihe

poetifcher Werte bekannt

geworden. namentlich die

in Verfen gefcbriebene Le

gende der heiligen Elifa
beth und das humoriftifche
Epos ..Gottfried der Stu
dent". Auf dem Dampfer

„Rhein“. auf dem er mit

feinem evangelifchen Amts

brnder diefelbe Kafüte

teilte. trat 1)r. Jfete am

2
.

Angriff die Reife nach

China an. Auf unfernt
Bilde fehen wir ihn in
der Tropenkleidnug: Rock

in Khafiftoff. inn den

linken Arni die Vinde

des Roten Kreuzes; hohe

Reitftiefel mit Anfclmall
fporen. denn in China
werden die Feldgeiftlichen
beritteu fein.

Sine poi-nehmeQanäzottukainilie.
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'So hatte es Bari-th alfo erlebt„ daß einem Wuufche.den er hegte. die Erfüllung fchneller folgte
als er er» je zu hoffen gewagt. Und fo wenig war
er vom Glücke verwöhnt worden„ daß er fich un

abla'ffig vet-wunderte. So merkwürdig diinkte ihm
das Ereignis. daß es ihm an fich felbft nicht genügte
und einer Erklarung bedürftig fchien. Gleichwie es

ihm anfänglich nicht eingeleuchteh warum Chrilla in
der Abficht. einen Dienft zu fuchen. fo tveit über
Land ziehen wollte, diinkte es ihm jetzt erftaunlich.
daß fi

e

nach all den ausweichenden und ablehnen
den Antworten. fich fo plößlich entfchloffen hatte.
bei ihm zu bleiben.

Nachdem er lange Zeit iiber ihre Beweggründe
gegrübelt, fchien es ihm nicht unwahrfcheinlich. daß

fie den Wohlftand. der fie umgab„ die giitige Vflegß
die fie gefundem erwogen und in Erwartung fernerer
niühfeliger Wanderungen fich vorgeftellt haben mochte
wie gut es wäre, hier zu weilen. Damit kam er
der Wahrheit auch nahe. Doch das Gefühl leb

hafter Befriedigung verfiihrte ihn noch zu weiterem.
es machte ihn geneigt„ alles zu feinen Gunften zu
denten. Daß feinem Haufe die Herrin fehlte, daß
er Zunggefelle war. mochte„ feiner Meinung nach.
Chrilla gleichfalls nicht entgangen fein. und indem
er dem Gedanken Raum gab. der fich daraus folgern

ließ. rief er froh bewegt: „Siehe„ wie wunderbar
wcire es, wenn dir auf diefe Art von felbft ins

Haus gekommen wäre„ was du vergeblich in aller
Welt gefucht haft!“ . . .
Ani Abend richtete fich Ehrilla aus eignem An

trieb in der Scheune. hinter den Geflügelftiinden ein

Lager zurecht. Bei diefer Befcha'ftigung jedoch wurde

fie von Bar-'1th überrafcht. und er wollte nicht zugeben.

daß fi
e in der frühen Jahreszeit fo fchlecht verwahrt

fchlafe. Noch fe
i

fi
e

nicht ganz hergeftellh fagte er,

und da fi
e

ohnedies nur häusliche Arbeiten zu ver

richten haben werde, möge fi
e

ihre Stube behalten,

Zögernd gehorchie fie. Barrith aber forgte

während der ucichften Tage noch für ihre tveitere

Bequemlichkeit. Er ließ ein paar Stühla einen Schrank
und einen Spiegel in die Kammer fchaffen und riet

Emilia. fleißig im Sonnenfcheiu zu fißeu oder

fbazieren zu gehen. ohne fich zu ermüden.

Als fi
e dariiber ihre volle Beweglichkeit wieder

erlangt hatte. wies er ihr einige leichtere Arbeiten

in der Nähe des Herrenhaufes au„ wo er manchen
Vorwand zu finden hoffte, mit ihr zu plaudern. denn
das hatte ihm bisher nicht fonderlich gliicken wollen.

Seit der Stunde. dn Ehrilla deu Dienft bei ihm
angenommen hatte„ -fchickte fi

e

fich namlich in die
Rolle der letzten und geringfteu Dieneriu des Hanfes.
So herd und troßig ihr Betragen wiihrend der

entfcheidenden ilnterredung mit Bar-?1th gewefen. fo

demiitig und fchiichtern bezeigte fi
e

fich jetzt iu ihrem
ganzen Thun und Laffen. In ihr langes Tuch ge
hüllt„ das fi

e niemals ablegte. verrichtete fie. was

ihr nnbefohlen wurde„ fchweigfam und beharrlich.
ohne je den Blick zu erheben. War fi

e damit zu

Ende„ fo fuchte fi
e

fonft auszuhelfem betreute die

Kühe. flitterte die Hühner oder unterftütite Vauna,

foweit diefe es dulden wo!!te„ bei ihren Gefchc'iften.
Wurde fi
e jedoch Bar-Zins aufichtig„ fo ftieg ihr

Fleiß zur feltfamen Raftlofigkeit. und er glaubte als

bald zu bemerken. daß fie„ nach Art des geringen
Volkes vor dem gebietendeu Herrw fich von feiner
Anwefeuheit bedrückt und geüngftigt fühle. Meifteus
pflegte fi

e

feiue Anrede abfichtiich zn iiberhören und

im weiteren Verlauf des Gefpräches ihre Arbeit
nur zu unterbrechen. wenn es ihr geradezu geheißen
wurde. kleberhaupt enthielt fi

e

fich jeglicher Aenßerung,

der nicht eine bcftiuuute Frage vorausging. und b
e

fchriinkte fich dann auf eine kurze Befahung oder
Verneinung. um gleich wieder in ihrem Gefchiifte
fortzufahren.
Diefem Verhalten fuchte er durch die größte

Herablaffung und Güte„ durch die größte Harinlofig
keit des Gefbra'ches entgegen zu kommen. aber ohne

jeden Erfolg. Statt Emilia zutraulicher zu ftinnnen,
mußte er die Erfahrung machen. daß fi

e

feiner
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Gefellfchaft fogar die der alten Wanna vorzog. ob

gleich ihr diefe- zu Bar-("iind Verdrnß nach wie vor

nicht-Z weniger al?: eine freundliche Gefinnung be
zeigte.

Die Urfache diefer Feindieligkeit glaubte Vanity

auf die Begebenheiten zurückführeu zu miiffenr die

fich bei Chrilla-Z Ankunft ereignet hatten. Thatfächlich
lagen fi

e aber in feinen nunmehrigeu Bemühungen
um das Mädcheur die dem gewißigten und wach

famen Weihe nicht entgangen waren.

Sie hatte nämlich den Rückfall Varlttho nach
jener vermeintlichett Heilung bald genug erkannt.
und ihre Beforgnih war bald um fo größer geworden.

al?- fi
e aus mancherlei Zeichen entnommen hatte

daß Bar-.iin mit dem Gedanken umgehe- zu heiraten.

Während fein VerhältuiZ zu den beiden Frauen fich
inuner freundlicher und hoffnungdvvller geftaltete,

war fi
e in Angft und Not daheim gefeffen und hatte

endlich daS Geliibde gethau7 der Statue dee heiligen
Augnftin in der Pfarrkirche zu Maria Radna eine
Seidenfchnur mit fiinf Silverlingen zu widmen. wenn
er ihren Herrn noch einmal an? der Verfuchung
retten wollte.

Daß war allem Anfcheiue nach gefchehen. nnd

zu Ende de?-Winters hatte Wanna ihr Gelöbnis in
der feften Zuverficht erfüllt. daß fi

e nun vor weiterer
Bedrohung ihreS häuslichen Friedens* für immer ge

fichert fein würde.

Seitdem war aber Chrilla auf den Hof ge

kotnmen- und nicht gering war die Beftiirzung
Vannasj als fie fehen mußte- daß da?: landfahreude
Mädchen alle Außficht gewann, an die Stelle der
glücklich befchworeuen Stadtdatnen zu treten. Diefer
Tanfch fchien der Alten der fchlimmfte, den fi

e

fich

hätte denken können. nicht nur, weil fi
e Chrillas

Rache fiir den üblen Empfang befürchtete- fondern
weil fi

e daß Mädchen für ein heimatlofecZ WeibZbild

hielt- gegen deffen Herrfchaft fich ihr Ehrgefühl
empörte, In dem Glauben an das Standbild dee
Heiligen- daß fi

e mit einem Teil ihrer Erfparniffe,
gefchmückt hatte, getäufchtf fah fich Wanna demnach
vor einen harten Kampf geftellt und gedachte ihn
mit aller Entfchloffenheit zu fiihren. Während

Baräths Güte gegen die Fremde zunahm, fann fi
e

bei Tag und Nacht auf Mittel- die Verhafzte zu
entfernen. Endlich hatte fi

e denn auch fiir den

änßerften Fall einen wirkfamen Schlag erfonnen
eine heitnliche Anzeige bei der Feldpolizei. wodurch

fi
e hoffte, entweder zu Tage zu bringen, daß daS

Mädchen wirklich eine Landftreicherin fei- die fich
auf dem Hofe zu bergen fuchtex oder Bar-:1th fo

viel Verlegenheit nnd Verdruß zu bereiten, daß er

fi
e an?: eignetn Antrieb fahren ließ.

Vorläufig aber begnügte fi
e

fich damit- dem

Mädchen dal? Dafein auf jede Art zu oerleidenj und
ließ auch nicht davon abF al? fi

e

zu ihrer Ver
wunderung merkte, daß Chrilla nichts unternahm,
um Vanity an fich zu feffeln7 ja nnglaublicherweife
gar nicht zu ahnen fchienj zu welchem Zwecke er

fich um fi
e

bemühte.
Variety aber vermochte bei aller Entriiftung doch

nicht? dagegen zu thunr aud Furcht- feine Abficht

vorzeitig zu verraten. Die Zuverfichtj die er bei
Chrillaet Eintritt in den Dienft gehegt- war näm
lich, infolge ihre? feltfanten Verhaltens, wieder eiuetn
Gefühle großer Unficherheit gewichen. Cr konnte

fich keineZtvegZ vorftellen- wie fich das allem An

fcheine nach brave- fleißige und fo fchene Mädchen

zu feinen Wiinfchen verhalten würde. EZ dünkte ihm
gar nicht unmöglich daß ein vorfchnelles Bekenntnis

derfelben fi
e

beftimmen könnte, den Dienft wieder

zu verlaffen. Andrerfeits glaubte er dadfelbe b
e

fürchten zu miiffeu. wenn es ihm nicht gelangj fi
e

vor den fortgefeßteu Mißhandlungen Wanna?? zu b
e

wahren.
Er befand fich alfo in großen unerfreuliäjer Ve

drc'ingnis nnd wußte fich doch nicht andere? zu helfen
als durch immer häufigere Bemiihnngeuh Chrilla zu
zeigen, daß er fich nicht als. Herrj fondern als
Schuldner ihr gegenüber fühle. Denn er erkannte

wohlF daß alle? darauf aukomme. ihr zu bedeuten

daß fi
e

feiner Nachficht und feine-Z Schutze? unter

allen Umftänden ficher fein könne.

Aber all die? fchien fi
e in keiner Weife zu faffeu

und zu begreifen. Ihre Scheu nahm vielmehr fo

fehr zu, daß Baron) endlich um ihr iiberhaupt allein
begegnen zu können. genötigt war, fich ihr in

möglichft gedeckter Stellung zu nähernj da fi
e

fich

ihm regelmäßig entzogj fobald fi
e ihn von ferne

herankommen fah.
-

Mehrere Wochen vergingen for ohne Rückfchrith
aber auch ohne irgend toelchen Fortfchrittf und doch
wuchZ Baräths Verlangenj Chrilla zu befißen- mit
jedem Tage. Er fühlte deutlich wie fehr ihre ganze
Erfcheinung fein Fühlen und Denken beherrfchta
und daß er neben diefer für nichts mehr Sinn habe.
Seine Lage war ihm nachgerade unerträglich g

e

worden, al?: fich die Dinge plötzlich, wie durch ein

Wunden vor feinen Augen veränderten,

EineZ Tages kam Wanna haftig und aufgeregt
aus der Küchef wo Chrilla eben 'an ihrer Seite
thätig gewefeu- fuchte ihren alten Joska auf und
flüfterte ihtn mit faft unheimlicher Beredfamkeit und

fichtlich entzückter Miene etwaß ind Ohr. Jooka
rückte verblüfft an feinem Hufe und fah ihr ver
wundert inZ Geficht. Alb bald darauf Chrilla zum
Vorfchein kann beobachtete er fi

e lange Zeit auf

merkfatn von Kopf bis zu Fuß und wiederholte das

im Verlaufe des TageZ. fo oft eh irgend unauffällig
gefchehen konnte; atn Abend aber fagte er zu feinem
Weihe: „Magft du Alte auch das Gras wachfen
hören, - wa? aber das anbelangt. fo glaube ic

h

du träumftl“
Sie aber nannte ihtt einen einfältigen Tropf

und verzichtete kicherud auf jede weitere Anbeinander
feßung.

Von diefem Tage an veränderte fich ihr Ve

tragen gegen Chrilla gänzlich.

Nicht nur begegnete fie ihr heiter und wohlwollend.
fondern fi

e

fchien auch auf jede Weife bedachtj ihr
alle erlittene Unbill vergeffen und das Verweilen im

Haufe angenehm zu machen.
Varäth konnte fich diefe Wandlung nicht erklären.

Doch die Freude und Genugthnnngf die er empfand
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follte fich bald als verfrliht ertveifen. Denn Chrilla.
die mit gleicher Ruhe und Ergebnug die ihr fo

unverhofft zu teil gewordene Gunft ertrug. wie fie
alle Mißhandlungen ertragen hatte. geriet nun vollends
in den Bannkreis der Alten.
Baraths Unmut gegen Wanna fteigerte fich daher

zur Erbitterung. weil er fich noch machtlofer fah.
Chrilla dem Wohlwollen der Alten zn entreißen.
als ihrem Haß. Den ganzen Tag über waren fie
niit Chrilla beifammen. und weniger als je fand
er Gelegenheit. ein Wort mit ihr allein zn fprecheu.

Zn leidenfchaftlicher Unruhe hatte er fo einige
Tage verlebt und die getvaltfamfteu Bläne erwogen.
als eines Abends Banner mit geheimnisvollem
Lächeln vor ihm erfchien.
..He-rr.“ fagte fie. „wollt Ihr mir die Gnade

erweifeu und ein wenig horchen kommen. wie Chrilla
fingt. aber heimlich. bitt' ich. weil fie fonft vielleicht
erfchrictt und gleich wieder ftil( ift.“ -

Bar-ritt) fah fi
e

erftaunt an. erhob fich aber fo
gleich und folgte ihr auf den Fußfpißen.
Vorfichtig fiihrte Wanna ihn um das ganze Hans

herum; endlich ver-nahm er wohltöncndeu Gefang

und die begleitenden Klänge einer Laute. Diefe war

Zoskas Eigentum. und Banua erzählte nun flüfternd.
daß Chrilla vor einigen Tagen zufällig geäußert

habe. daß fi
e das Jnftrutnent zn handhaben wiffe.

Dennoch fe
i

es erft heute gelungen. fi
e

zu einer

Brobe zu bewegen. und fett einer halben Stunde
finge fie nun auf die lieblichfte Weife ein Lied nach
dem andern.

Obgleich diefe Kunft nicht felten war. glaubte

Bar-att) doch keinen Gefang gehört zu haben. der ihm

gleich mächtig zu Sinnen gefprochen hätte. Nicht
ohne Beben laufchte er. während ihn Vanna heim
lich beobachtete.

Vlötzlich. als eben ein Lied beendet war. trat die
Alte hervor. klatfchte in die Hände und rief: ..Gutl
Sehr gut haft du es gemacht. Chrilla - und hier
ift auch der gnädige Herr. der es gehört hat uud
bezeugen wird.“

Jetzt kam Baron) langfarn zum Borfchein.
Ohne Beftürzung. nur ein wenig errötend. er

hob fich Chrilla und blickte zn Boden. Baratt) aber
konnte vor feltfamer Beklemmung nichts fagen als:

„Sie fpricht die Wahrheit - fehr gut! Sehr gut!“
Da rief Wanna: ..So gut wirklich. daß uns

der gnädige Herr tvohl geftatten könnte. auf dem

fchönen Blaße vor dem Herrenhaufe zu fißen. wie
es früher oft gefchah. Denn. wem fingen tvir hier
bei der Scheune? Deu Schweinen und Enten. die
unverftändig dazwifchen lärmen!“

Barath traute feinen Ohren nicht. als er einen

fo hilfreichen Antrag aus Vannas Munde vernahtn.
Unverzüglich gab er feine Einwilligung. und nun
ertlang jeden Abend. teils vor feinem Haufe. teils
in feiner Stube. Mufik und Gefang. Anfänglich

hielten Joska und Banna mit. Nach und nach
jedoch entfernten fi

e

fich abtvechfelnd. thaten dies zu

Baruths Befriedigung immer häufiger und kamen

bald gar nicht mehr. fo daß er fich alfo allein an

Chrillas Anwefenheit erfreuen konnte,

Den Alten lohnte er das mit häufigen Gaben
von Wein. die er ihnen in ihre Wohnung lieferte.
um fie dort ficher feft zu halten.

-
Allein die Stunden ungeftörten Beifammenfeins

mit Chrilla wollten nicht fo rafche Erfolge zeitigen.
als Baräth erhofft. und bald wünfchte er. daß ihm
Wanna weiterhin zu Hilfe käme.

Chrilla fchien es zwar zufrieden. dem Haus
herrn durch ihren Gefang in einer Weife dienlich
fein zu können. die Beifall fand. Nie erwies fi

e

fich darum läffig in der Ausübung ihrer befcheidenen
Kunft. Sobald der Abend kam. ftellte fi

e

fich

meiftens freiwillig mit der Laute bei Baratn ein.
Gegen alle feine Verfuche aber. fi

e

zutranlich und

gefpriichig zu machen. blieb fi
e nnzugänglich. Es

war nicht ganz fo. folange Wanna zur Stelle gewefen.

Ihr hatte fi
e

doch auf einzelne Fragen mit fanfter
Stimnte Befiheid gegeben und zeitweilig zu ihren
Späßen gelächelt. Baräth verweigerte fi

e beide-Z.

Was er immer that. um ihre Teilnahme zu wecken.
blieb vergeblich. Selbft die gewöhnlichfteu Gegen

ftände der Unterhaltung. Gefpräche über das Wetter.
die Arbeit. das Leben im allgemeinen vernwchten
den Bann nicht zu löfen. unter dem fi

e

zu ftehen

fchien. Sie hörte alles fchweigfam an. ohne das_
geringfte zu erwidern. und nur ein unmittelbarer
Auftrag. ein Befehl fand fi

e jederzeit bereit. ihn

fchweigend zu vollziehen.

In feiner großen Hilflofigkeit fühlte Bar-(rtr).
nach zahllofen Bemühungen. endlich die unwider

ftehliche Neigung. zu verfuchen. wie weit er durch
diefen dentiitigen Gehorfam gelangen könnte. Zag

haft im Anfang. begann er allmählich Chrillas Dienfte
in immer größerem Ausmaß in Aufbruch zu nehmen
und die willkürlichfteu Anforderungen zu ftellen. Bald
verlangte er. fie folle während ihres Gefanges im

Nebenzimnier fißen. bald nahe bei ihm. bald daß

fi
e barfuß. bald daß fi
e in Schuhen gehen folle. die

Laute jetzt auf den Knieen. dann wieder vor die

Bruft halten möge. Alles dies that fi
e zögernd.

doch ohne Widerfpruch.

Als er ihr jedoch eines Tages fagte. es wundere
ihn nur. daß fi
e

fich ganz und gar nicht von ihrem
weiten Tuche trennen könne. und fich darin gefalle.
einherzugehen wie eine Nonne. wurde fi

e verwirrt
und fchlug die Augen nieder.

Er aber fuhr fort: „Thorheit if
t das bei deiner

Jugend. glaub es mir. denn oft hab' ic
h mir ge

dacht im ftillen: fo jung und fchön von Angeficht.

muß fi
e es ja bei Gott auch fein an Wuchs!“

Da fah fi
e ihn einen Augenblick groß an. dann

errötete fi
e

tief und ging wortlos hinweg.
Dies Ereignis ließ ihn erkennen. wie weit er

immer noch von feinem Ziele entfernt tvar. wie fehr

auch in diefetn einfachen Wefen die feltfam beharrende
Haltung des Weibes zur Geltung kam. gegen die
er fo wenig vermochte.
Er erinnerte fich feiner beiden Freundinnen nnd

wie mühelos ihm dort der Weg zum Glück erfchloffen
wurde.

Woran mochte das liegen?

Oft fchien es ihm. als könnte er es bei Vanna
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erfahren- denn bei all ihrer Neigung zu feltfameur
Gelächter und Geficher diinkte es ihm. alcZ ob fi

e

zuweilen erratend und nicht ohne Wohlwollen auf
daS achte, was zwifchen ihm und Cnrilla vorging.
Aber er fchämte fiel) fowohl feiner Ratlofigkeit

als auch feiner Abfichten zu fehh um die Hilfe der
Alten in Aufbruch zu nehmen.
Immerfort dachte er alfo nach. wa? er beginnen

follte.

In folchen Gedanken wurde er eines Tages von
Chrilla geftbrta die eintrat- um wie gewöhnlich um

diefe Zeit die Lampe fiir den :ruhenden Abend 3u
zurichten.
Er wendete fich auf feinem Sitze ihr zur wiihrend

fi
e einen Augenblick unfchlüffig ftehen bliebj um dann

auf den Fußfpißen nach dem Wandtifch hiuzufchreitem
wo die Lampe ftand.

'

Indem er fie dort gefchiiftig fahr wallte eZ ihm
heiß zu Geficht.
,Hert dachte er fich, ,feufzeft um das Glück und

feufzeft . , . wie foll fich das Glück noch aufteilen
für dich alten Efel, der du bift! Dort if

t eSl Greif
zu! Hin follft du gehen und fagen: Siehe- dieS
alleS hab' ich - dich will ic

h - nimm dafür- wird
du willft!l
Aber er blieb fißen und ließ Chrilla unangefochten

von fich gehen.

Eines einziger!, ermunterndeu Blickeßr eine?

leifen Lächeln? hätte es bedurfh um ihn zu ermutigen

undr wie er meinte, feinen Weg finden zu laffen.

Doch weder daS eine noch daS andre war ihm zu
teil geworden.

Dennoch nahm er auch wieder manches wahrx
was feine Hoffnung nicht gänzlich finken ließ.
So belaufchte er Chrilla einmal* wiihrend fi

e

mäßig iiber fein Gebiet ging. Freundlich blickte fi
e

um fich, dann wieder ernft- als ernreffe fi
e den

unendlichen Frieden umher. Gin Schmetterling freuzte
ihren Wegr fi

e

fuchte ihn zu hafchem alcZ er aber

in taumelndem Fluge iiber den Zaun hinweg in der

Heide verfchwandr wendete fi
e den Blick nach dem

Wohnhaus zurückr und Bar-ati) meinte, es gefchähe
mit dem LluZdru> dankbarer Befinnung, daß fi

e

felbft ein Heim und ein Dach habe, unter dem fi
e

ruhen könne.

Gin andermal fah er fie am Brunnen fitzen- iiber
den vollen Eimer gebengt- den fi

e emporgewnudeu

und an die Brüftnng gefiellt hatte. Die leifen Be
wegungen ihre? Hauptes zeigtenf daß fi

e in dem
klaren Spiegel ihr Ebeubild betrachte, bis fi

e

nach
langer Zeit fich emporrichtete und den Inhalt des
Eimers langfam in den Brunnen zuriickranfchen
ließ, Bald darauf warf fi

e

fich über das entleerte

Gefäß. und es fchien Bar-in)- als vb fi
e weine und

fchluchze. AlleS daS fchien ihm wunderbar! aber

kein nngiinftigeÖ Zeichen. ,Sie muß einen Kummer
habenr* fagte er fiel» .aber er wird vergehen. Lang-*

fam wird fi
e vielleicht heimifch in HauZ und Hof;

habe alfo Geduld, es kann nur gut fein!“
Zn folchen Stunden der Mäßigung dachte er

auch an feinefonftigen Obliegenheiten. Er fah nach
den Feldarbeiten- nach feinen Rechnungen und ge

fchäftlichen Beziehungem bekiimmerte fich um die
Marktpreife und Lohnnerhältniffer aber weder mit
dem Ernft noch init der treuen Anßdauer früherer
Tage. Das Geränfch eineZ Tritte?, der Klang
einer Stiniine- die in feine Stube drang, zauberte
doch gleich wieder Chrillas Bild vor fein Auge, und
dann ftand er anß um nach ihr auZzufchauen.
Oft konnte er- bei feuchtem Erdreich, die Spur

ihrer Schritte bi?- in die entlegenften Teile feine-Z
Gebietes verfolgen. und es machte ihm Freude

ihnen nachzugehen und fich vorzuftellen- mit welchen
Gedanken fie den Weg zurückgelegt haben mochte.
Gelang es ihm dabei, fi

e

felbft zu erblicken. fo fchien
eZ ihm, alZ weilten ihre Gedanken in der Ferne.

Jar e? fchienen fchmerzliche und leidenfchaftliafc
Empfindungen zu fein, denen fi

e nachhingr um. fo:

bald fi
e

fich entdeckt fah gleich einem fcheuen Wilde
emporzufahren. Einmal entfchloß er fich dennoch.

fi
e

anzurufen und ihr Vorftellungen zn machen.
„Sage/* begann err „was läufft du immer fo

furchtfam- wenn man kommt? Niemand thut dir ja

etwas?“ llnd da fi
e

nicht antworteter fügte er nach

einer Weile hinzu: „Komm, gehen wir mitfammen ein

wenig umher!“
Sie gehorchte fchweigend und nun wandelteu fi

e

bald neben-r bald hintereinander; langfam durch da3
Gebiet.

lag etwas Wiegendeß in ihrem Gange. dcr-:"
er nicht fehen konnter ohne fein Herz ftärker klopfen

zu fühleiu und gern hätte er fich'iö darum ftunden
lang an dem fchweigenden Genuffe diefes Anblicrr

genügen laffen.

Dennoch glaubte ert ab und zu ein Wort reden

zu miiffeu.
Er ftand vor einem der Bfirfichbäume ftilh die

feit einigen Tagen in voller Blüte prangteu.
„Siehe,“ fagte ert „du kennft ein kroatifcheß

Lied. Vielleicht kannft du mir fagen- wie man diefe
Bäume auf kroatifch nennt?“

Curilla blickte ruhig empor und fagte:

„Was find daß fiir Bäume?“
„Wiefo'Z“ verfeßte Barum. „Du kennft fie nicht?“
Sie fchüttelte fchweigend da-Z Haupt.

„Aber/t fprach er lachend. „Vfirfichbänme find
es doch und von den befteul Reichlich tragen fi

e
und duftige Früchte. Na. du wirft noch fehen und

ftaunern wie duftig nnd füß!“
Er fiihrte fi

e weiter und verfäumte nicht, alle-Z.

was den Weg entlang gepflanzt war, zu benennen
und die Güte des Erträgniffes. das davon zu er

warten ftand. zu loben.

„Schön if
t der Herbft,“ fagte er endlich. „Wirt

lich die fchönfte Zeit de? Jahres. Wie freudig
nimmt man dax war. allet-“azur Reife gekommen if

t

im heißen Sonnenfchein! Welch ein frohe-S Gefclu'ift

if
t das! Singend vollbringt man die Arbeit. Wohl

gelaunt find die Menfchen in jenen Wochen7 gar
wenn eine gute Ernte fällt. Heute das Korn, dann
der Weizenr fpäter der Mais und der Haferf da-Z
viele bunte Obft und zuleßt der Wein! Dann follft
du fehen! Meilenweit anf den Höfen umher klingt
es und jauchzt es. Die Zigeuner kommen vor die
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Thore und fpielen attf. und wo der Moft rinitt.
tanzt. was tanzen kann.

„Und ftehe.“ fuhr er fort. indeiu er fich plötz

lich zu ihr wendete. ..vielleicht wirft danti attch du
deine Scheu und feltfame Trauer fahren laffeit und

fröhlich feiti. wo man fo fröhlich leben könnte!“
Alleiit jeht bemerkte er erft den Ausdruck der

tiefen Freudlofigkeit und Schivernttit. der ivährend
feiner fo wohlgenieinten Schilderung über die Züge
des Mädchens gekommen war.
Mit einem Seufzer hielt er inne und fchüttelte

langfam den Kopf.

Faft war es etwas wie Verdruß über diefes
gleichförniige. ihm unerklärliche Verhalten. das ihm
nach einigem Nachdenken die Luft benahnt. das Ge
fpräch fortzufeßen.
Eine Weile ftand er ftill. dann fchlug er

fchweigend den Weg nach dem Wohnhaufe ein.

1)( .

So verging die Zeit. ohne daß fich an Baraths
Schickfal irgend etwas verändert hätte. Es kameit
zwar Stunden. in welchen er Ehrilla zugänglicher

fand. in denen fie feinen Reden folgte und auf feine
Fragen reichlichen Befcheid gab. aber fi

e

tvechfelten
wieder mit Tagen düfterer Verfchloffenheit und un

fteter Furcht. die oft plößlich. infolge einer gänz

lich harinlos gemeinten Bemerkung. ja eines Blickes.
der längere Zeit auf ihr weilte. eiittrat.

In keiner Weife wollte es Baron) gelingen. in

ihr jenes Gefühl des Vertrauens zii erwecken. jenes

Gleichmaß der Stimmung in ihr zu erhalten. deffen
es durchaus bedurfte. uni ihn mit Mut zu erfüllen.
und oft fann er traurig nach. wodurch er denn in

feinem Leben all die Qual und Rot verfchuldet habe.
Da kam ein Aprilfoiintag. der fich wiinderfchöii

anließ. Als Bar-att) aut Morgen ins Freie trat.
um itach dem Wetter auszufchauen. fchieneii alle

Lerchen der Heide wach. und von dem Fliederftrauche
vor dem Haufe. der noch im Schatteit ftand. ging
der Duft in vollen Strömen aus.
Langfam wandelte Bar-att) dahin und tvar noch

nicht weit gekommen. als er deit alten Joska erblickte.
der vor dem Thore ftand und fich gebärdete. als
deute er jemaidein. fich zu entfernen.
Neugierig ging Barath hinzu und fand. daß die

Zeichen einem alten Handelsjuden galten. der. ohne

fich durch Ioskas Abweifuiig beirrett zu laffen. iitit
feinem Karren fchiverfällig heraiizog.
Eine Weile fah ihm Barattj gleichgültig zu. als

er jedoch nahe genug herangekotniiten war. rief er:

„Was ziehft du. alter Heide. am Gottesfonntag

herum und fchacherft? Bei Gott. es if
t eine Sünde!“

Der Alte hielt ftill. richtete fich auf und wifchte
fich mit bebender Hand den Schweiß von der Stirn.
Dattn verfehte er fchiver atmend: ..Euer Gnadeti.
Herr Baron. if

t dabei eine Sünde. fo fällt fi
e auf

mein armes Haupt -- zu den andern. Aber wer
kauft zu feiner Freude. arbeitet nicht. Schöne Sachen

hab' ic
h

für die Frauen. fchöne Sachen: wollen
Euer Gtiadeti ihnen eine_ kleine Freude machen?“
Während diefer Worte hob er den Deckel feines

UeberLand undMeer. Ill. Din-Hefte. I'll, 2.

Karrens empor und ließ eiiie Menge bunten Weiber
pußes feheit. iiber deit Baraths Blicke zieitilich acht
los hinglitteti.

Schon wollte er nach einer Weile in die Tafche
greifen. tun den Alten itiit einem geringen Almofen
abzufertigen. als er plötzlich itinehielt.
,Teufel.* dachte er fich. .eigentlich kommt doch

diefer Kerl daher wie ein guter Einfall!“ Und vor

feinem geiftigen Auge ftand Ehrilla in der einfachen
Kleidung. die fi

e

feit dein Tage ihrer Ankunft auf
dem Leibe trug. ,Wahrhaftig.* tneinte er. ,am Ende

hätteft du längft daran denkeit können. es einmal
mit dent Schenken zii verfucheii.c
Es dünkte ihm. als könne es dadurch an einem

freundlichen Eindruck. ja in der Folge vielleicht an
einer glücklichen Wendung nicht fehlen. Joska war
nicht mehr anwefeiid. uttd fo hieß er denn. tiach

ktirzer Ueberlegnng. den Juden feinen Karren fchließen
und ihm folgen.

Ungefeheu gelangten fi
e bis an das Herrenhaus.

..Ra.“ fagte Bari-iin. ..richt alfo einmal her.
ohne daß man's merkt. was ein junges Weib braucht.
um fich fchön anzuziehen von Kopf bis zu Fuß.
und bring es herein!“
Der Händler nickte verftändnisvoll. tnachte fich an

das Werk und hatte tiach kttrzer Zeit vor den Augen

Baraths. der ihm. in der Mitte der Stube fteheud.
ftillfchweigend zufah. alles erde'nkliche Zeug. von den

zierlichften Strüinpfen angefangen. bis zuiii ge

fchnieidigen Lederitiieder und roten Kopftuch. auf
Tifch und Stühle ausgebreitet. Die Zufammen
ftelluiig tvar reichlich und enthielt mehr. als Bar-lit)

auf dem Leibe einer Frau fich jemals vorgeftellt
hätte.

Manche Dinge lagen zu zwei und drei Stücken

da. aber er fagte nichts. Lange Zeit betrachtete er
die bletideude und fchiiiimeriide Fülle. welcher der
Jude tiitit noch eine Schnur kleiner Silbermünzen
deinütig hinzufügte. verlangte endlich den Preis zu

hören uiid bezahlte ihn ohne Feilfcheit.
„Na.“ fagte er fich. als er wieder allein war.

..Viel Geld liegt darauf. aber es ift's wert! Zier
lich. bei Gott. nimmt fich alles aus; titan kann es
gar nicht genug betrachten!“
Vorfichtig berührte er ein und das andre Stück

mit den Fingerfpißeit. ergötzte fich bald an der

Form. bald an Farbe und Gewebe der artigen
Dinge. bis ihn endlich ein Laut atis der Ferite
auffchreckte.

,

,Na.* dachte er fich. ,es if
t gut! Aber du kattiift

die Sachen jetzt doch tiicht fo liegen laffen. wie fi
e

find.t
Er überlegte eine Weile; fchließlich fchien es ihm

das befte. alles zufaninien in feine unbenutzte
Stube zu tragen und dort zii einem niöglichft ge
fälligen Anblick atiszubreiten.
Sogleich ging er ans Werk. kam rafch genug

damit zu ftande. uiid nachdeiit er fich die Wirkung
vorgeftellt hatte. welche die Befcherung auf Emilia
machen mußte. zog er ruhig die Thür hinter fich
itts Schloß.
Er faß nach beendigter Mahlzeit noch bei Tifche.

23
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als Ehrilla eititrat. um wie gewöhnlich abzuräuiuen.
Da er fich eben angefchickt hatte. die Vfeife in
Brand zii fteckeu. fah er ihr eine-Weile fchtveigetid
zu; endlich fagte er: „Siehe. laß das noch ein
wenig; es if

t

Zeit dazu. Gerti möcht' ic
h

noch ein

Glas Wein trinken. Setz dich alfo lieder dorthin.
damit wir ein wenig plaudern.“
Sie ging laiigfant an das Fenfter zu ihrem ge

wöhtilichen Sitz. wo die Laute hiitg. die fi
e tutti

ttttfchli'iffig auf den Schoß ttahnt.
Bar-'iin hatte den langen Nachmittag vor fich.

nnd in demBewußtfeiu. eine große Ueberrafchuug

für Emilia vorbereitet zu habett. gedachte er. Zeit
und-Gelegenheit zu nützen und endlich etwas dent

licher merken zu laffen. was ihm auf dent Herzen lag.
Er zweifelte nicht. daß er trotz alledem vorfichtig

zu Werke gehen tniiffe. und da ihttt jegliche Sicher

heit abging. hoffte er durch eine getviffe Weit
fchweifigkeit feinem Ziele unauffällig und allmählich
näher kommen zu können.

Freilich hatte er dabei den Nachteil. daß ihm
Ehrilla nur utit geringer Aufnterkfatukeit zuhörte
uiid fich von Zeit zu Zeit anfchicken wollte. ihr
Spiel auf der Laute zu beginnen.
Wenti das gefchah. machte er eine Vaufe und

fog an feiner Pfeife.
Es ging ihm aber auch nicht deft'er. fo oft er

den Verfuch tttachte. auf feine Zwecke eiiiznlenkeii.
Er that es iinttier nur in der Weife. daß er von
ihr felbft zit fprechen aitfiug. was fi

e nie ohne

deutliche Zeichen des Unbehagens hiuuahm. Das
nötigte ihn. feine Rede tttit dem Anfcheiu größter
Gleichgültigkeit wieder auf fern liegende Dinge zu
bringen und. wie er detnerkeit koiiitte. jedesmal mit

guter Wirkung. Wagte er es jedoch. feine Adficht
abermals zn verfolgen. fo trat jetie läftige Er
fcheinuug von tteuettt ein. Bald verdiifterten fich
die Züge des Mädchetts. bald fah fi

e

leife auffenfzeud

durch das Fenfter. bald rückte fi
e an ihrem Stuhle.

und fo wurde Barc'ith von einem Gegenftaud des

Gefpräches zu dem andertt getrieben. ohne je die

Richtung fefthalten zu könttett. die er einznfchlagen

wütifchte.
So wurde ihm denn. obgleich er iu Hemdärmeln

faß. fchliefzlich bei feinem Gefchäfte warnt. und immer

fchwerer fiel es ihttt. geeigneten Stoff zur Fort
feßnng der Unterhaltung zu finden.

'

Endlich verfiel er darauf. von fich felbft zu redeit.
von feiner Vergangenheit und feinen Schickfalen. ttttd

da es ihm vorkam. als od Chrilla anfmerkfaut
würde. ftihr er uitabläffig fort.

*

Er berichtete von feinen Elterit. von feiner Kind
heit. wie es ihm nach dent Tode feines Vaters

kümttterlich ergangen. wie er Not. Sorge uttd

mancherlei Bedrückung kennen gelernt. und gab fo

allmählich feine ganze Lebensgefchichte bis zu dein

Tage zutit beften. an dem ihm die Erdfchaft des
Gutes zugefallen war.
So weit gelangt. machte er eine Vanfe. ftopfte

fich neuerdings die Vfeife und erzählte dantt. wie
er nach Jahren leidlicher Zufriedenheit angefangen
habe. fich einfaut zu fühlen. Lebhaft fchilderte er die

_zu finnen.

Befchtverniffe und die Frendlofigkeit deftändigett Allein

feins. um endlich der Tage zn gedeiikett. da ihm
der Gedanke gekommen war. auf irgend eine Abhilfe

„So habe ic
h mir alfo gedacht.“ rief

er. „alles das wäre dir erfpart geblieben. wenn dn

in jungen Jahren ein Weib genommen hätteft; denn

wirklich
- was if

t der Mann ohtte Weib? Er

if
t ein halber Meufth!“

'

Chrilla hatte ihm iittbeweglich zugehöri. und fo

glaubte er denn aitch den Moment zu einem ent

fcheidenden liebergang gekommen. Doch es fehlte ihttt
an der paffenden Wendung. Eine Weile fog er an

feiner Pfeife und füllte die Luft mit dichtem Tabaks

ranch. Endlich fagte er: ..Aber fiehe. fchon längf't

habe ic
h

dich fragen wollen; wie ic
h

dich fo aitfehe.

fällt es mir wieder ein: fage. hat dir deine Mutter.
Gott möge fi

e

erhalten. ähtilich gefehen?“

Befretndet wandte Enrilla deit Kopf und fragte un

willki'irlich: „Warum. Herr?“
„Na.“ meinte Barath. „ich frage uur. Es

kottutit oft vor. Auch ic
h

habe meinem Vater ähn
lich gefehen. fag es alfo!“
„Ich glaube.“ antwortete Ehrilla.
..Aber.“ berichte Bar-(iii). ..dattti muß fi

e eine

fchöne Frau gewefeu fein. fehr fchön!“
Jetzt kehrte fich Ehrilla fichtlich etittättfcht ab.

und Barum faß in Verlegenheit. denn er witßte
nicht. wie er fortfahreii follte. Jedes weitere Wort

in der Sache koitiite ihn vor die Entfcheidung ftellen.
und dazu diittkte es ihm noch zu früh.
Aergerlich über fein unbefontiencs uttd verfehltes

Gerede hencheltc er einen kleinen Hilftenaufall und

füllte feiit leeres Weiuglas. Vlötzlich verfiel er auf
den Gedatikeu. daß es das klügfte gewefett wäre.
im Aufchluß an feine Erleduiffe auch die Gefchichte
feiner Verlobung zu erzählen und etwa fo zu wenden.
daß im Verlaufe derfclben anfchanlich tvürde. daß
er bei einem Weide nie nach Rang und Anfehen.
ttie nach Geld uiid Gut gefragt. kurz. worauf fein
Sitttt eigentlich gerichtet tväre.
Er begriff gar nicht. waruin er nicht fogleich

daran gedacht. warum es der thörichten Abfchtveifiing

bedurft hatte. um endlich auf den rechtett Weg zu
kommen, ,So könnte fi

e ja.“ dachte er fich. ,hören.

was du fiichft. und wirklich fehr dumm ittiißte fi
e

fciit. tvetttt fie dann nicht merkt. daß fi
e dir recht

wäre*

Nachdem er fich in feiuein Lehuftuhl zurecht ge

feßt hatte. degatttt er den Faden feiner Erzählung
wieder aufzunehmen.
Er berichtete. daß er fich trotz feiner vorgerückten

Jahre vor längerer Zeit entfchloffen habe. das
Verfäumnis feiner Jugend uachznholen uttd fich unter
den Frauen des Landes tttuzufeheti. Er beteuerte.
daß er fich dabei vorgenommen. nichts nach Rang
und Geld zu fragen. Gerade die Weiber der unteren
Stände hätten ihm aber in ihrer Thorheit diefe
Gefittttnttg nicht zugetrant. Die einen feien ihtii
voll Mißtrauen ausgewichen. die atidertt hätten ge
meint. fich über ihn deltiftigen zu köntten. als tväre
er tiicht bei Verftande. Dennoch habe er fein Angen
nierk immer mir auf fie gerichtet. bis ihn der Zufall
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ettdlich tttit der Tochter einer wohlhabenden Frau
znfatnntengefiihrt. die ihn alsbald habe ttterken laffen.

daß er willkommen fe
i
. . . ,

Bis dahin war er gelattgt. als er plötzlich unter
brochen tottrde. Auf dettt Kiesweg vor feinem Haufe
ließen fich Schritte verttehtttett. ttttd gleich darauf
wurde an die Thür feines Zimmers attgeklopft.
Verdrießlich über die Störung. die er Wanna

zu verdattkett ttteittte. riefBarüth unwirfch: „Hereittl“
lind fchott wollte er eine leife Verwünfchuttg daran

fügen. als die Thür aufgittg und ihm vor Schrecken
das Wort in der Kehle ftcckeu blieb. Denn durch
den Qualm des Tabaktanc'hes. der die Stube er

füllte. erkannte er Ida ttttd ihre Mutter. von denen
er eben zu fprechett attgefattgett hatte.
Längft war er der lleberzeugung geworden. daß

fich das Verhältnis durch fein Stillfchtoeigen gelöft.

daß ihn die Fratteu in der Hauptftadt. aus der

-

fie nicht wiederkehren würden. vergeffett hättett. Doch

nach monatelanger Verzögerung tvar der Vrozeß zu
ihrem Nachteile etttfchiedett worden. uttd fo hatte fich

Ida. wenngleich nach längerem Widerftreben. b
e

ftitntnett laffen. den verfcholleuett Freund aufzufnchen.
Mit den frettttdlichften Mienen von der Welt

waren die Frauen erfchiettett. jetzt aber ftaudeu fi
e

betroffen ftill. Das verbindliche Lächeln auf ihren
Zügen ntachte einem Ausdruck des Befrcmdeus Vlaß.
als fi

e den beftürzten Manu vor dettt utit Speife
reftett bedeckten Tifche uttd iu Gefellfchaft der fchönett
Magd fißctt fahen. Mit wcnhfendetn Grftaunen
fchweiften ihre Blicke immer tvieder durch das Zimmer
uttd blieben dantt fcharf auf Chrilla gerichtet. die

fich von ihrem Siß erhoben hatte. in der einen Hand
die Laute hielt und mit der attdertt das Tuch
eutporraffte. das ihren Schultertt etttglitten war.

Ihre Erfcheinuug fchieu den Frauen in diefetn Augen
blicke etwas zu verraten. das fi

e völlig fprachlos

tnachte.
Die Mittler faßte fich zuerft. ..Wir kommen.“

fprach fi
e lattgfant. ..wie es fcheint. zu fehr un

gelegener Zeit.“
..Q o!“ rief Baröth. der ntühfatu nach Faffuttg

rattg und nttr darauf bedacht war. feine verräterifche
Lage zu bentänteln. ..Gott weiß es. nein! . . .

Aber wer hätte denken können . . . diefe Ehre . . .

ohne Nachricht!" Und haftig ergriff er ein paar

Stühle. unt ratlos zu ertvägett. tvo er fi
e

hittftellett
könnte. Es diittkte ihttt der fchitnpflichfte Augen
blick feines Lebens.

Jda wendete fich ab. die Mutter aber ntochte
ihrer Sache noch nicht ganz ficher fein.
„Verzeihung“ ertviderte fie. ..wir wußten felbft

nicht; das Wetter war fchön _*
..Ja. ja.“ rief Bart-th. während ihttt nichts

andres im Sinne lag. als die Frauen fo rafch als
möglich aus der Nähe Chrillas zu bringen. die mit

fchenettt Stautteu auf die Gäfte fah. ..es geht fo- wer kann es wiffen . . .“ lind plötzlich. ohne
zu bedenken. was er that. eilte er zur Thür feiner

zweiten Stube.

..Hab' ic
h

doch.“ fchrie er. währettd er fi
e

öffnete.

..noäj ein andres Zitttttterl O bitte - tvollen die

Gttädigett eintreten. bis ein wenig Ordnung wird.
es if

t eine artne Behaufnng. eine elettde . . .

Die Frauen blickten fich an. dann folgten fie.

fcheittbar felbft ganz ratlos. der Einladung.

..C-in wenig nur will ic
h

mich ankleiden.“ fagte

Bat-cin). währettd fi
e an ihm vorbeifchritten. und zog

dattn hinter ihnen die Thjir ins Schloß.
In der That hatte er jetzt keinen andern Ge

danken. als fich auzukleiden. nttd da er Chrilla
immer noch an dent Fenfter ftehen fah. rief er: ..Geh
jetzt hinweg. nnd nimm tttit. was da ftehtl“
Sie gehorchte ftill. und er lief nach Kautttt

nnd Bürfte. tttn fein Haar in .Ordnung zu bringen.
Keinen Augenblick kam ihtn der Gedanke. gefaßt

der Wahrheit die Ehre zu geben. _Er war ganz

zerknirfcht. und intmerfort klagte er: ..Nie hätte ic
h

das gedacht. ttie _ nie *- nie!“
Endlich tvar er mit feinem Anzug fertig und

wollte nun feiner Pflicht als Hausherr. die ihm bei
aller Not im Augenblick am nteiften am Herzen lag.

fo gttt es gehen wollte. nachkonttnen.
Als er jedoch vor der Thür ftaud. erinnerte er

fich plötzlich. daß iu dettt Zitnttter. in dem er feine
Gäfte untergebracht hatte. all der Frauenpntz. den er

atn Morgen gekauft. zur Schau ausgebreitet lag.
nnd fuhr entfetzt zurück.
..Wie haft du das vcrgeffeu können!“ fuhr es

ihm dttrch den Kopf. während er fich. erblaffend.
tttit beiden Händen an die Schläfen griff.

In feiner Beftürzung wußte er nicht. was an
fangen. uttd tttit verhaltenettt Atem ftand er ftill.
Es fchien ihm. als hörte er int Zimmer fprechen.
Ida allein. zornig. vorwurfsvoll. aber die Worte
konnte er nicht unterfcheideu.
Und wie er noch fo bebend laufchte. ging end

lich lattgfattt die Thür auf. uttd beide Frauen traten
heraus. Er wagte nicht in ihren Zügen zu lefen.
was fi

e miteinander verhandelt und jetzt vorhaben

mochten. Ein ficheres Gefühl fagte ihm. daß fi
e

aufbrechen wolltett. uttd das Wort erftarb ihm attf
den Lippen. z
Sprachlos ließ er die Dattten an fich vorüber

gehen. datttt folgte er ihnen nach.
An der Eittgangsthüre jedoch übernahm er. immer

noch keines andern Ausdrucks als eines blöden

Lächeln-Z mächtig. die Führung. wobei er feine Gäfte
aber. dem duttkeln Zwange ihrer Abficht faft un

bewußt folgend. geraden Weges zu dettt Wagen ge

leitete. der fi
e hergebracht hatte.

Hier erft katn ihttt die Befinnnng wieder uttd

zugleich ein verzweifelter Entfchlnß. fich der ihttt
zugedachten Schntach zn erwehren.

..Ein fchöner Wagen!“ ftotterte er. ..aber -
links hinauf möcht' ic

h

die Gnädigen bitten zu gehett.

wenn Sie tttir die Ehre ertveifen wollett. mein kleines
Gut ein wenig zu betrachten.“
Statt aller Antwort rief die Mutter nach dem

Kutfcher.

..Aber wie if
t das möglich?“ fiel Barx'ttt) ein.

..Die Gnädigen wollen mich fchon verlaffeu?“
Die Fratteu wendeten fich ab.

..Aber nein.“ rief Bar-lit). indem er fich zwifchen
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fie und den Wagenfchlag ftellte. „einen kleinen

Spaziergang habe ic
h niir gedacht - eine Iaufel“

„Genugl“ fprach die Mutter. „Bleiben Sie
ungeftört.“ Hierauf beftieg fi

e den Wagen. und

Ida folgte ihr. Der Kutfcher ergriff die Zügel. und
jetzt trat Baron) zurück.
Nachdem fich der Wagen in Bewegung gefeßt

hatte. folgte er langfam bis ans Thor. Regungslos

fah er zu. wie das Gefährt über das feuchte Erdreich der

Landftraße zukollerte. und als es endlich in der

Ferne fchwankend hinter einer Erdwelle verfchwand.
fagte er: „Na. das tvar eine Gefchichte!“
Während er langfam nach dritt Wohnhaufe zu

rückfchritt. hatte er das Gefühl. eine fchwere Be
leidigung erlitten zu haben. Zwar mußte er fich
den größten Teil der Schuld felbft zufchreiben und
beklagte die Fahrläffigfeit. mit welcher er es verfäumt
hatte. beizeiteu für die gründliche Löfung feines
Berhältniffes zu den Frauen zu forgen. doch fein
Berdruß wendete fich auch gegen die Umftände. die

feine Niederlage zu einer fo vollftändigen gemacht

hatten. Er fchonte felbft Chrilla nicht. Ihrer An
wefenheit im Zimmer fchrieb er den gänzlichen
Mangel_ an Faffung. den er bewiefen. vor allem

zu. ihr biirdete er die Schuld an dem bedeutlichen
Anblick auf. tvelchen er den Frauen in jener un
feligen Stube bereitet nnd der. feiner Ueberzengung

nach. ihren plötzlichen Aufbruch veraulaßt hatte.

Und fo untröftlich war er iiber die klägliche

Rolle. die er gefpielt. über den Schaden. den fein
Anfehen und feine Ehre erlitten. daß er Chrilla
und feine Bemühungen um fi

e

verwiinfchte. Wenn
er fich vollends die Bergeblichkeit derfelben vorftellte.
die geringe Hoffnung. die er hatte. die Unzngänglich
keit des Mädchens jemals zu iibertoinden. fo fühlte
er fich faft geneigt. ein Ende zu machen und fi

e

ziehen zu laffen. dahin. woher fi
e gekommen war...

Endlich begab er fich in fein Zittauer. und nach
dem er ein wenig ruhiger geworden. ging er hin.
um den Anblick zu befehen. der fich deu Damen
dargeboten.

Als er die Stube betrat. war es ihm. als
wittere er noch einen zarten Wohlgeruch. die Spur
ihrer Anwefenheit. Er fah um fich und fand da den
ganzen verfänglichen Butz fäuberlich ausgebreitet und

kein Stück darunter. deffeu Beftiuunung nicht auf den

erften Blick erkennbar gewefen wäre.

„Na.“ iagte er fich kovffchüttelnd. „es if
t arg!“

Und war überzeugt. daß ihm die allerfchmählichfte
Beurteilung zu teil geworden.
Aber tvährend er darüber nachdachte und fo gänz

lich wehrlos daftand. berührte es ihn doch auch wie

ein Unrecht. wie eine Gewaltthat. die er erlitten.
Mit einemmal begann er die Sache anders auf

zufaffen. ..Sie haben dich ftehen laffen.“ fprach

er. ..wie einen ganz verächtlichen Menfchen. wie

einen. mit dem man nichts mehr gemein haben will

auf diefer Welt. Gut! . . . Was find das aber auch
für Frauen. die einem nachgelaufen kommen und

fich nicht abhalten laffen durch Schweigen? Ich
frage einen Menfchen! Deutlich if
t

doch fo ein

Schweigen! Wären fi
e

fo vornehm. wie fi
e

immer gethan haben. fi
e

hätten es verftehen müffent

Sie haben fich nicht daran gekehrt. ungerufen find

fi
e gekommen; „ihre Schuld if
t es alfo. daß fi
e die

Wahrheit haben mit Augen fehen müffeu. und nie

mand hat ihnen ein Recht gegeben. fo zu gehen. wie

fi
e gegangen find!“

Wahrhaft tröftlich und gerecht kam ihm diefe
Anfchauung vor. fo daß er fich der Umftände eigent

lich glaubte freuen zu folleu. unter welchen er die
unwillkommenen Gäfie los geworden.

L.

Dennoch blieb er mehrere Tage verftimmt und
konnte das böfe Erlebnis nicht vertvinden. Endlich
ergab er fich aber in das Unvertneidliche. was ihm
durch die Erwägung erleichtert wurde. daß auch die
Enthüllung der Wahrheit über fein Verhältnis zu
Ehrilla feine Ehre nicht gerettet. fondern ihn vollends

lächerlich gemacht hätte.

-

Er fchämte fich. wenn er bedachte. wofür ihn
die Frauen halten mußten. und was er thatfächlich
tvar. Es wurde ihm zu Mut. als hinge jeßt feine
Ehre mehr als jemals von dent Erfolge feiner bis
herigen Bemühungen um Ehrilla ab. Stellte er fich
vor. wer das Mädchen fei. wie er fi

e gehalten und
was er um ihretwillen hatte erleiden müffen. fo

glaubte er geradezu ein Anrecht auf ihre Nach
giebigkeit erworben zu haben. Zum mindeften meinte

er. es feiner Würde fchuldig zu fein. nicht länger
als zaghafter Bewerber. fondern als ein Mann zu
handeln. der fich feines Wertes bewußt ift.
Eines Nachmittags erhob er fich darum und trat

mit einem tiefen Seufzer an den Schrank. der fein
Bargeld enthielt.
,Siehe.* dachte er fich. ,es müßte doch mit einem

Wunder zugehen. wenn nichts - nichts bei ihr
verfinge.*

Eine Weile kramte er in den Laden umher. raffte
einige Hände voll Silbergeld zufammen. das er in

feiner Rocttafche barg. und nachdem er noch einige
Augenblicke finnend ftehen geblieben war. ging er

hin. um Ehrilla zu rufen.
Er fand fi

e unweit vom Haufe. rief ihren Namen.
und als fi

e

aufblickte. jagte er kurz: „Kontur
herein!“

„Das ganze Jahr.“ fuhr er fort. während fi
e

ihm langfarn folgte. „befucht mich kein Menfäd und
eben an dem Sonntag - ich habe dir zu erzählen
angefangen - aber noch etwas andres habe ic

h

wollen.“
Er fah fich um und bemerkte. daß fi

e in der

Nähe der Thür ftehen geblieben war.
„Na.“ rief er. ..komm nur. und feh dich dahin;

es if
t

Zeit. daß wir jetzt einmal miteinander ab

rechnen.

Erftaunt blickte fi
e auf und näherte fich dann

langfarn.

„Sag einmal.“ fprach Barath. „wie lange if
t

es alfa her. daß du jetzt hier bift?“
Sie dachte nach und verfeßte dann ruhig: ..Sech

zehn Wochen. Herr!“
Die Frage kam ihr unerwartet. und nicht ohne
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Spannung fchien fie der Dinge zu harren. die da
folgen mochten.

„Im“ erwiderte Barxitn. „es kann fein. Lang
if
t

das her! Und längft hätteft du mehr Zntrauen
zu mir faffen können - längft, Aber es ift fo:
Du wirft dir gedacht haben. was ift es. das er
mir giebt? Gute Worte! So viel wie nichtsl“
Sie fchüttelte leife den Kopf.
„Aber fag einmal. bei Gott.“ fuhr er fort. ohne

darauf zu achten. „waren es nicht gute Worte. lauter
gute Worte?“
Sie nickte zuftinnnend.
, „Na.“ fagte er. „du kannft es nicht lengnen.
Längft alfo hätteft dn fchon können anders fein.
längft! Aber du follft fehen. daß dies nicht alles

if
t . . . Die ganze Zeit über haft du keinen Heller

bekommen. nun wollen wir das in Ordnung bringen.
Komm her!“
Ohne Umftände gehorchte fi

e

feinem Rufe und
trat an den Tifch heran.
..Zuerft alfo den Lohn i“ fvrach er, „Was deukft

dn. wie viel dn haben follft?“
Einen Augenblick dachte fi

e

nach. dann aber

mochte fi
e es für rätlich halten. nichts zu fagen.

..Nun?“ meinte er, ..Sag es!“
Sie aber fchwieg.

..Na alfo!" fuhr er fort. „Weißt du denn nicht.
was hierzulande eine bekommt?“

Faft unmerklich fchüttelte fi
e den Kopf.

„Nun.“ rief er. indem er tief in die Tafche
griff. „Siehe alfo. das geb' ic

h dir! Sage. ob
du damit zufrieden bift?" Zugleich warf er das
Geld derart hin. daß die Fülle blanker Silbergulden
über den Tifch rollte.

'

Chrilla fuhr zurück und beherrfchte nur mit Mühe
einen Llusruf des Grftaunens.
Aber Bart'rth bemerkte es nicht.

rief er. ..es if
t dein!“

Doch fi
e regte fich nicht; unverwandt ftarrte fi
e

den Schatz an.

„Was zögerft du?“ fragte Bars-th. „Es ift fo.
wie ic

h

fage. Nimm!“

Faft traurig fchüttelte fi
e den Kopf und fagte

endlich: „Es ift zn viel. Herr!“
..Ei.“ verfeßte er nachdrücklich. „es ift. was

ic
h

gern gebe. Mehr if
t es freilich. als man auf

taufend Meilen im Umkreis zahlt. aber ic
h

will.
daß du das erkeunftl“

Jetzt errötete fi
e tief. und Barum. der die

llrfache zu erraten glaubte. fuhr einleukend fort:
..Na. na. warum nicht? Thüricht bift dn. bei
Gott; wer kann aus dir klug werden? Ich bin
dir ein Schmerzensgeld fchuldig; ruhig kannft du
es alfo nehmen als Entfchädigung für das. was du
erlitten haft.“ z
Sie aber regte fich nicht.
„2llfo.“ rief er. ungeduldig. feine iibrigen Gaben

vorzuweifen. ..fo nimm wenigftens einen Teil. fo

viel du gerade branchft; das übrige. meinetwegen leg'

ich dir's in die Sparkaffe. wo es Zinfen trägt. morgen

vielleicht fchon fahre ic
h in die Stadt.“

Da erhob fi
e den Blick. um die Münzen fcheu

..Nimm alfo.“

zu betrachten. Hätte ihr Barcith noch länger Zeit
gelaffen. fo würde fi

e

feinem Wunfche endlich ent

fprochen haben. Aber leife ergriff er fi
e jetzt bei

der Hand und fiihrte fi
e

nach dem anftoßenden

Zimmer.
An der Schwelle angelangt. gab er fie frei und

fagte: ..Geh alfo einmal da hinein! Du wirft
etwas finden; fage mir. ob es dir gefällt!"
Sie gehorchte zögernd. und Barath blieb zurück.

um zu warten. bis fi
e wiederkommen wiirde.

Llls dies jedoch nicht gefchah. folgte er ihr nach
und bemerkte. daß fi

e reguugslos vor der reichen.
fchimmernden Befcherung ftand.

..Na.“ rief er. ..was finnft du auch hier wieder?
Sage doch. ob es dir gefällt?“
Statt zu antworten. ging fi

e

näher hinzu und

befühlte das Zeug eines bunten. feidenen Kopftuches,

,Ollfo.* dachte fich Waren). ,endlich regt fi
e

fichl*
Und laut fügte er hinzu: „Wie nun? Gefällt es dir?“
Sie nickte leife.
„Nun.“ meinte er. „dann if

t es gut! Denn

fiehe. auch das alles if
t deinl Nimm es alfo und

zieh es an!“

Jetzt ließ fi
e plötzlich ab und wich zurück.

Er blickte fi
e

enttänfcht an. ..Seltfam bift du.“
fprach er. ..Was foll man denken? Teuer. gut

if
t alles; warmn alfo überlegft du dir's. warum?“

Da fchlug fi
e die Augen nieder und verfetzte:

..Es if
t

nicht fiir mich. Herrl“
..Den Teufel auch!“ fuhr er nun aber anf.

„Für wen denn foll es fein. für wen fonft. frage
ich? Wie fchwer begreifft du. wirklich! Niemand

weiß ich. bei Gott. als dicht Niemand. dem ich's
mehr günnte. den ic

h lieber fähe in diefen Kleidern.

Schön hat dich Gott gefchaffen an Geftalt;-kleide

dich alfo ihm zur Ehre und mir zur Freude.“
..Sieh einmal.“ fnhr er fort. da fi

e

fich nicht

riihrte. ..Alles kannft du brauchen. Hier diefe
Wäfche. diefes Kleid. diefes Kopftuch - und das
fchöne Mieder!“ Zugleich ergriff er die Sachen Stück

für Stück und reichte fi
e Chrilla fo ungeftiim zu.

daß fi
e notwendig die Arme ausbreiten mußte. nm

die Gaben nicht zur Erde fallen zu laffen. Es
war ihr unmöglich. fich des Segens zu erwehren.
und fo belud er fi
e

nach und nach. bis die Laft
ihr au das Kinn reichte.
Nun hielt er inne: ..Geh alfo.“ rief er. ..den

Reft trag' ic
h

felbft.“
Er drängte fi

e fanft vorwärts. und fo ging fi
e

denn.

Nachdem er die iibrigen Sachen zufanuuengerafft

hatte. folgte er ihr nach. Bevor er jedoch an ihr
Kämmerlein gelangte. erfchien fi

e wieder ohne ihre
Biirde. Da reichte er ihr den Reit der Gaben zu
und fagte: „Sol Nun geh alfo und probier's!“ -
Die Dämmerung war bereits herangebrochen.

und Bar-rtr) ging noch inuner in feiner Stube auf
und ab.

Das Werk war feiner Empfindung nach glücklich
vollbracht. und es blieb ihm nur noch die Neugierde.
ob Cnrilla feinem Geheiß folgen und von dem Ge

fchenke den erwiinfchten Gebrauch machen werde.
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Als es völlig finfter geworden. begann er aber
die Hoffnung aufzugeben. fi

e

itoch heute in vollem
Staat erblicken zu können. Das verdroß ihn. aber
nach einigem Nachdenken mußte er fich doch fageu.

daß er von der großen Schüchternheit des Mädchens

nicht mehr erwarten durfte. Und tvaruni follte er

fich tiicht auch init dein Erreichten begnügen?
Bei dem Gedanken an Joska und die alte Banna

fchien ihm Ehrillas Zurückhaltung fogar gerechtfertigt
und klug.

Immerhin hoffte er fi
e iin Verlaufe des Abends

noch einmal tviederzufeheu. Da fie jedoch nicht koinnieu
wollte. tröftete er fich endlich mit der Vermutung.

daß fi
e

vielleicht um ein Wort des Dankes ver

legen fe
i

uud fich etwa in der Stille ihrer Kammer
an der Betrachtung und Miifterung der reichen Ge

fchenke erfreue.

Nachdem er noch eine Stunde mit Rauchen und
mit Erwägung der Folgen zugebracht. die der denk
würdige Tag zeitigeti mochte. ziiudete er Licht an
und ftellte es anf den Tifch. wo das blanke Silber
geld noch ausgebreitet lag.

Nachdenklich fah er es an und meinte fchließlich
kopffchüttelnd: ..Siehe alfo. fo find fie! . . . Wer

follt' es glaiibeit! All das Geld läßt fi
e liegen.

und am Ende gewinnt fi
e ein wenig Butz!“

Dankbar gedachte er der Fügung. die ihm zur
rechten Zeit den alten Juden vor das Thor geführt;
danit ftreifte er ruhig die Münzen zufaiiuiien mid

nahm fich vor. fi
e an einem der nächften Tage zur

Stadt zu tragen und die Befeheinignng über die

angelegte Summe Chrilla zn übergeben.
- Am nächften Morgen fchlief er noch. als die
alte Wanna geräufchlos in Ehrillas Kärntner trat.
Seitdem der Jude anf dent Hof getvefeii. ver

fäuinte fi
e das air keinem Tage. denn eine Atmung

fagte ihr. was zwifchen Bar-ltr) und jenem verhandelt
worden war.
Diesmal fand fi

e

ihren Verdacht beftätigt. Kaum
erblickte fi

e die Gaben. die auf dem Stuhle auf
gehänft lagen. als fi

e mit einem Ausruf der Ver
wunderung auf diefelben zufchritt und fi

e

zu nuiftern
begann.

..Siehe.“ rief fie. lvährend fi
e einen Gegenftand

nach dein andern wendete und befah. ..ich dachte

wir's. daß es dir vermeiut tvar. ich dachte niir's
längft! lliid wie reichlich. wie viel fchöne Sachen
hat er dir da gegeben. wie für eine Vriuzeffin -

wahrhaftig!“

Endlich ließ fi
e ab und wandte fich zu Ehrilla.

die ftillfchweigend ihr Haar ordnete.

„Ruine“ fagte fie. „und du? Wie bift du
glücklich! Wer tviirde es nicht fein. wenn er einen

fo freigebigeit Herrn gefunden hat?“ Und nachdem

fi
e das Mädchen eine Weile hindurch laneriid b
e

obachtet hatte. fügte fi
e

hinzu: ..Siehft aber gar

nicht danach aus! Was foll titan denken? Eine
andre tviirde tanzen uud fpriiigeii. - Aber erzähle
doch. tvas hat er. dir gefagt? Hat er dich feinen
Schuß. fein Liebchen genannt. oder gar fein Leben
und feine Braut?“

*

Enrilla verfuchte der Alten einen Blick des Er

ftaunens und des llumntes zuzuwerfeu. mußte aber
die Augen uiederfchlageii und wendete fich neuer

dings ihrer Befchäftiguug zu.
Vanua unterdri'ickte niir mit Mühe das Lachen

und fuhr fort: „Nun. du kanuft nichts dafiir. ich
weiß. Aber tiichtig muß er fich doch in dich verliebt

haben und große Stücke auf dich halten! Da if
t

lehthin - weißt du es denn nicht? - feine Braut
dagewefen. ein reiches Stadtfräulein niit ihrer Mutter.
Sie hat gemerkt. wie viel es gefchlagen hat. daß

fi
e ausgeftocheu if
t von dir - und da hat fi
e ihm

delt Rückert gekehrt und if
t hinweg gegangen. böfe -

na. wie man es feiit kann! Er aber gräint fich
nicht. läßt Stadtfrc'iulein. Geld nnd alles fahren.
und ehe noch ein paar Tage vergangen find. tvirbt
er mit Gefchenken ohne Zahl um dich!“
..Was fprichft du. Fran?“ fagte Enrilla jeßt.

ohne fich uinznfehen. „Kein Wort if
t

wahr!“
..E-i. ei.“ verfeßte Vanua zutraulich. ..Warum

lengneft du. Tänbchen? Es if
t Thorheit! Du bift

es. die er fich erwählt hat uud nun befcheukt mit
vollen Händen. Er ift blind. er tvill. daß du ihn
glücklich iucichft; bald wird er fich Befrheid holen:
Aber was wird er erleben! Was wird er erleben!“
Bei diefen Worten brach fi

e in ein halb luftiges.

halb fpöttii'ches Gelächter aus. worüber fich Ehrilla.
die ihr deli Rücken zugeweudet hatte. wie erftarrend
einporrichtete. _
Eine Weile noch betrachtete fi

e die Alte mit
lauernden Blicken. dann eutferiite fi

e

fich kicheriid
uud drückte die Thüre hinter fich ins Schloß.
Geraume Zeit verharrte Ehrilla in ihrer Stellung.

dann atinete fi
e

tief auf und ließ fich auf dem Rand

ihres Bettes nieder. wo fi
e ihr Augeficht mit beiden

Händen bedeckte.

Bald jedoch erhob fi
e

fich. um fich vollends an

zukleiden.
Als fi
e damit zu Ende ioar. ftaud fi
e ftill und

blickte um fich. Daun fuchte fi
e mit fchwerfälligen

Bewegungen ihre Habfeligkeiten hervor. fchnürte ihr
Bündel zufanuueu und nahm das Tuch nm die

Schultern.
So ausgerüftet trat fie endlich an das Feufter.

Die Sonne ivar noch nicht anfgegaugen. nnd mit

ernfteni. kuminervollem Blicke fchaute Ehrilla in die
morgendliche Ferne . . .
Mit andern Empfindungen war fi

e ani Abend

vorher zu Bett gegangen. Sie wußte freilich kaum.
woher fi

e ihr kamen. Seltfaiue Hoffnungen tvareii
in ihr erwacht. kühu und abeiiteuerlich bei ihrer
Lage und doch wieder zndriuglich und bethörend.
fonnig wie die Glücksläufe in einem Märchen. Als
erfchlöffe fich ihr durch ein Wunder ein Vfad aus dent

Elend. lvar es ihr zu Mut geworden. während fi
e

Bar-*uns Wefen. feine Geduld und Güte. feine Ge
uiütslage und Aufchauungen bedachte. Nicht. daß
es ihr klar geworden wäre. worauf fi

e eigentlich

hoffte. auf Mitleid. auf Verzeihung. auf Liebe -.

fi
e

cihnte nur die Möglichkeit der Erhebung aus

Schuld und Elend zu einem tierten. unendlich glück

lichen Dafein.
Jeßt war das alles wieder vorbei. nnd deutlich
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ftattd es vor ihren Augen. wie gc'iuzlich ungeheuer

lich. niterhört und toll der Traum gewefeii.
Vor ihrem Geifte erfchieu der mit blaiiketn Gelde

bedeckte Tifch. vor dritt fi
e gefterii faffutigslos ge

ftaitdeit. und bitter bereute fi
e

ttutt. nicht wenigfteus den

kleinen Teil der Siitnttie an fich genommen zu haben.
der ihr als Lohn von all deitt Ueberfliiß gebiihrte.
Was follte fi

e jeßt als Bettlerin in der Fremde?
Sie war ausgezogen. um fich das Nötige für die
battgeii Tage zu erwerben. die ihr bevorftandeit;

hier war ihr das nuti vereitelt worden ohne ihre
Schuld. durch Bar-'tms Güte. die ihr faft wie Ge
walt erfchien. da fi

e an ihren Gründen iticht mehr
zweifeln.

*

7

Unwillkürlich ließ fi
e Tuch und Bündel wieder

finkett. und allmählich beriiiiderte fiel) der hilflofe
Ausdruck ihres Augefichtes. Es tvar das Gefühl
gänzlicher Verlaffeiiheit. die ihr deittütiges Wefeit
aufrichtete und ein dunkles Bewußtfein ihres Rechtes
in ihr wachrief.
Einen Augenblick lang betrachtete fi

e

ihre artn

felige Habe. dattii warf fi
e

fich itiit einem Zuge

finftereu Trotzes in den Micuen aiif einen Stich(
und neigte die Stirn anf deffen Lehne. -
Indeffeu war ein fchöner Tag vollends herau

gebrochen. uiid lattgfatueu Schrittes verließ Bukeikl)
fein Zimmer. unt feinen gewohnten Morgenftiazier
gang zu machen. Freudig fcih er den klaren Himmel.
iiitd ttiit Zuverficht glaubte er von diefeiu Tage ein
glückliches Ende erwarten zu dürfen.

Anf dein ganzen Wege fchattte er fich nach Emilia
um. vermochte fi

e aber nirgends zu erfpiiheu. ,Auwc

dachte er. ,habe Geduld
-
habe Geduld; es wird

dazu kommen; frage nicht itiehr. wann tittd toie?*
An verfchiedetien Stelleit feines Weges fand er

Arbeit und begann fi
e

vorzunehmen. Alsbald er

wachte fein Fleiß. tttid in gttter Stitttuiuitg blieb
er einige Stuttdeii hindurch tliiitig.
Als er aber gegen Mittag nach feinem Wohn

haufe zitriickkehrte und das Zittauer betrat. bot fich
ihm ein ittierivarteter Anblick dar. denn toohlgeordtiet

fand er auf dent Tifche dic ganze zierliche Ans
ftattung liegen. die er Emilia ant Tage vorher ge
fchettkt.
Er wollte feinen Augen nicht trauen; fotvie er

aber näher hinzngittg. blieb ihm kein Zweifel übrig.

..f-Teufel.“ fagte er fich in großer Beftürzung,

..Was hat fi
e da gemacht?“ Und ohtte fich lange

zu befinneu. ging er wieder hinaus. tttii Emilia
herbeizurnfen.
Er fuchte fi

e aiif dem ganzen Gute. endlich
faitd er fi

e iu der Scheutie. hinter den Geflügel

ftiinden. wo fi
e ein Stück getrockneten Zeugs. das

ihr gehören mochte. von der Leine nahm.
..Nun.“ rief er titit gedc'itnpfter Stimme. ..koniiti

herl Was haft du da gemacht?“
Sie folgte ihm erttft iutd fchweigend bis in das

Zittauer. und dort erftihr er ohne viel Mühe. daß
fie die Sachen zuriickgebracht habe. tveil fie. als
eine arnte Magd. von denfelben keinen Gebrauch
machen könne. Sie fchien itoch mehr fagen zu wollen.
allein da ihr Barcitij unverzüglich mit Vorwürfen

und eiitdriitglichen Borftellungen zufehte. ihr zudem
immer wieder itts Wort fiel. fchwieg fi

e

ettdlich und

ließ alles über fich ergehen.

..Na.“ rief er. als fi
e

fich. einem dringenden

Rufe Vantias folgend. entfernt hatte. ..erkläre mit*

das jetttaiid in der Welt!“
Bald aber wurde er kleitilattt. Das Ereignis

bedeutete ihm eine vorbedachte Abfage. uiid forgen
voll begann er über dereit Urfache nachzudenken.
Er glaubte ttttr zweierlei annehmen zu können.

Entweder beabfichtigte Ehrilla ditrch ihre Weigerung

noch größere Vorteile zu erzielen. oder fi
e

hatte
das Gefcheuk aus Antrieben der Tugend und Ehr
barkeit zuriickgewiefen. Die erftere Vermutung fchieit
ihm nicht haltbar. er mußte alfo das leßtere au

nehiuen. und eiiie innere Stimme mahnte ihn fo

ernft. derartige Beweggründe zu ehreit. daß er tief
bcküiutnert in feiner Stube auf titid nieder ging.

..Was kann titan da machen?“ fragte er fich.
..Was kann ttiait da machen!“
Endlich blieb er fteheu und fuhr fich mit der

Hand über die Stirn. ..Uttfinn if
t es aber. ver-

-

zeih inir's Gott. trotz alledetn und alledem.“ rief
er aus. ..denn ic

h

frage einen Menfcheu: was will
fi
e in der Welt mit folchett Gedanken? Man muß

frageti. titan muß fragen! Wil( fi
e

durchaus g
e

heiratet feitt? - Gott hat die Welt getiiacht; mati
foll nicht au ihr nic'ikelu. Aber wer. fotoeit die Erde

reicht. wird fi
e

heiraten? -- Kein Vrinz wird fich
eittftelleti. fi

e kann fich's denken! Höchftens ein

Knecht. ein Tagiöhnerl Und was blüht ihr bei folch
einem arnten Teufel? Arbeit_ Kinder - Schläge!
Sie muß es doch wiffen, Es ift traurig. Gott weiß
es. aber nichts. nichts andres bekommt fi

e in diefer
Welt um ihre Tugend! - Warutn alfo.“ ftihr er
itach einer Weile fort. ..denkt fi

e
nicht ein wenig?

Warum? Will ic
h denn ihr Unglück? Niemand

kann das fagen! Ich bin ein alternder Manu; fi
e

kann fich ivohl denken. daß ic
h

eine. die ich lieb

habe. tiicht mehr vou niir ftoßett werde. Wahrlich.
ferne fteht mir folche Süttde! Sie würde bei itiir
leben. fi
e tviirde es gut haben . . . Sie wiirde mich.
wenn es einmal ift. beerbeii. detin wer follte es
thttu? Was alfo kann fi

e

noch mehr wollen in diefer
ntiihfeligen Welt?“
Und tiatiirlich. wie ihtii das alles fchien. meinte

er. es müßte felbft das fprödefte Gemüt überzeugen.

..Aber das if
t es.“ fagte er fich. ..fie denkt

nicht. Löngft fchoti hätte fi
e

fonft alles das erraten

inüffeu.“

Dennoch warett es diefe Betrachtungen. die ihn

nicht gänzlich in Triibfinn verfinken ließen. fondern
einen Reft von Hoffnung in ihm erhielten. Es fchien
ihm. als tnüffe das feltfante Gefchöpf denn doch
zur Einficht koittitiett. toeittt er endlich hingittg. nut

ihr alles einfach. deutlich und klar vorzuftelleu. ttitd

fo etitfchloß er fich. einen letzten. entfcheidenden Ver

fuch zu wageti.
-

Es war gegen Abend. als er fich noch eitttiial
auf den Weg machte. Ehrilla attfzttfttcheii.
Ernft und forgenvoll gittg er dahin. zuniichft

nach dem Gefliigelhof. dattn an Ioskas Hütte vorbei.
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uni die Maisfelder herum. und da er fi
e nirgends

findeii koitiite. fchließlich dein Hügel zu. der fich ant

Ende feines Gutes erhob.
Bald fah er fie denn auch dort. niit dem Rücken

zu ihm gekehrt. dert Blick nnbeiveglich iii die Ferne
gerichtet.

Indem er fi
e

fo eine Weile betrachtete. ward

ihm das Herz fchwer über ihre feltfaitie. uiterklärliche
Weigerung. und gertt hätte er die Arme zu der

regungslofen Geftalt erhobeit und fi
e gebeten. ihren

Widerftaiid attfzugebeit; denn er war des Schivaiikeiis
und Zweifelits herzlich müde uiid fehnte ein Ende

herbei. Aber er wußte. daß ihm kein Wort der
lleberredung erfpart bleiben wiirde. und fuchte deshalb

feine Gedanken zii fammeln.
Langfani trat er endlich bis an den Hügel heran.
..Ra. Chrillal“ fagte er mit fanfter Stimme.
Sie kehrte fich. leife zufamtnenfchreckend. uni

und blickte ihii an. Ihre Züge verrieten. daß fi
e

traurig geivefeii. und ihre Atigen ivareii feucht.
..Ruit?“ rief Baron). ..was if

t dir? Dit haft
geweint?“
Sie fchiittelte latigfaitt den Kopf und fuhr fich

niit der Hand über die Augen. ..Neiu.“ fagte fie.

„der Wind weht hier oben.“

..Ra.“ fprach er. ..fchon bin ic
h

erfchrockenl Du
tveißt. ic

h

tttöchte nicht. daß du traurig bift. titel

Ein weitig tvar ic
h

heftig - ein tvenig; hat dich
das betrübt?“
Sie fchiittelte leife den Kopf.
„Ruin“ meinte er. ..es ivar nicht bös gemeint;

deitk nicht mehr daran. vergiß es! Es ift. weil du

feltfam mit mir nntgehft. feltfaiit. Gott muß es

wiffeii - ic
h

kann es nicht begreifen. So viel
haft du. tvas einen Menfchen erfreuen köitiite. jung

bift du. tvohlgeftaltet - und doch ift alles. wo du
gehft. fchwermiitig. ttubegreiflich; ntan weiß nicht.
tvas man fagen foll!“
..Run.“ ftthr er fort. da fi

e

fich iticht regte.

„es if
t fo! Aber konint. laß uns jeßt ein wenig

gehen und mitfanimen reden.“

Sie gehorchte. iind beide fchritteii langfam die
Weiithecken entlatig. Bar-1th fprach voii der Arbeit.
die hier bevorftand. und ftreifte ab und zti eine

Raupe oder einen Käfer von den Bäumen. Chrilla.
die eiii Stück weit hinter ihm ging. fah ihm dabei
init Blicken voll baitger Unruhe zu. in welcheit doch
oft ein Ausdruck feltfanter Teilnahme aufzuckte.'

..Siehe.“ fprach er. ..fo will das alles hier ge
pflegt. gehütet uttd betreut fein. Es if

t viel Mühe.
aber auch viel Segen daran. iind leicht könnte ntan

dabei zitfrieden fein und glücklich bis an das Ende

feiner Tage.“ Plötzlich wendete er fich nach ihr um
und rief: ..Sage nun aber auch einmal. wahrhaft
tiud ehrlich: haft du dir das nie felbft gedacht?“
Sie ttickte laitgfant.
„Run alfo.“ fuhr er fort. ..warum gefchieht es

dann. daß du jedem freundlichen Worte ausweichft?
Warutn gehft du immer fcheit und freudlos einher
und tvillft nicht heiniifch werden. wie ic
h es möchte?
Warum haft du mir zurückgegeben. was ic
h dir ge

fchenkt habe?“

Sie fchlug die Blicke tiieder. und es war. als
befänne fi

e

fich auf eine Antwort.
Aber er kam ihr zuvor.
..Siehe.“ fagte er. ..ich weiß. du hörft folche

Reden niemals gern. Warum aber? Spricht fo

jemand. der dir nicht wohl will? Du kannft das
nicht glauben! Was if

t

alfo der Grund? Haft du

draußen in der Welt etwas. woran du gerne denkft?
Sageit wir: Eltern. Gefchtvifter. Verwandte?“
Diefe Frage fchien,ihr einen Ausweg zu weifen.

und nach kitrzein Zögern fagte fi
e leife; „Jal“

„lind deitttoch.“ meinte er. ..bift du von ihnen
fortgegangen ?“

..Ja.“ erwiderte fie. und plötzlich. wie mit einem
Entfchluffe ringend. ftotterte fie: ..Ich war - fie
hätten mich - ich habe titi'iffen fort!“
„Nuit ja.“ fiel er ein. „du bift gegangen. für

fi
e

zu arbeiten.“

„Reim“ fagte fie.
..Wie?“ rief er. ..Ich dachte doch! Wohin

alfo haft du wollen. als du hier vorbeikamft?“
„Ich tveiß es nicht!“ verfetzte fie.
..Aber.“ fprach er vorwnrfsvoll. ..wollteft du

nicht in einen Dienft? War es deitn nicht fo?“
Und feufzeiid fügte er hinzu: „Immer haft du fo

geredet. daß itieniand daraus klug werden kann...
Na. Gott wird tviffen. warum du es thuftl Aber
eines kannft du dir doch denken: haft du jemand

draußen in der Welt. deffeii Wohlergehen dir auf
dem Herzen liegt. fo wirft du doch am beften helfen
kötiuen. wenn es dir felbft gut geht. Jft es nicht fo?
Nirgends auf der Welt aber kannft du forglofer
leben itnd glücklicher als hier; denke nur nach. und
es wird dir ficherlich klar werdeit. ficherlich.“
Sie fchiittelte den Kopf. aber er achtete 'nicht

darauf. fondern fuchte ihr deutlich zu machen. was
er ineiitte. Mit beredteii Worteit wies er aiif feinen
Befiß und Wohlftaiid hin. in eiiidriitglicher Weife
fchilderte er alle Bequemlichkeiten. alle Geiiiiffe des

Lebens. die er darbot. um endlich zu erklären. daß

fi
e

deffen tittbefchränkt teilhaftig werden könne
-

dtirch die Liebe. die er zu ihr hege. Denn vom

erften Tage an habe fi
e

ihm wohlgefalleu. tiiid er

habe fi
e

feither liebgeivoiinen. wie _nur ein Mann
ein Weib lieb haben könne. ..Herrin kannft du alfo
hier fein.“ fchloß er feine Rede. ..folaitge. als ich
lebe. und wenn ic

h einmal fterbe
- niemand hab'

ic
h ja auf Erdett. den ic
h

lieb haben kann
-* ift

alles dein. alles.“

Tief gefenkten Hatiptes. doch ohne Zeichen der
Ueberrafchung hörte dies Etjrilla an. Dennoch fchien
es fi

e

zu ergreifeit. denn ihre Bruft hob und feiikte
fich fchwer.

..Nun denn.“ fprach Baron). ..fo fage jetzt ein

Wort. und alles gefchieht fo.“
Da löfte fich endlich ihr Gentiit. Plötzlich begann

fi
e

zu tveiiieii. zu fchluchzen. itniiter ftärker. immer

nnaitfhaltfamer. während ein leidvolles Beben ihre
Geftalt erfchütterte. Es war ein feltfaiiies Schau
fpiel. vor dem Bar-'rtv mit baiigeni Erftauiten ftand.
denn wie Grain und Rette klang es aus ihrer Bruft.
tief und troftlos.
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Er wußte fich in feiner Beftürzung keinen Rat.
Endlich faßte er fich fo weit. daß er einen Verfuch
machen konnte. fie zu beruhigen.
„Liebe,“ fagte er. „weine nicht, weine nicht!“
Er dachte fich zwar- daß ihm fremde Verhältniffa
ihm unbekannte Meufchen ihr Gemüt bewegten- aber
da er fich nicht vorftellen konnter wie diefe mit

feinen Vorfchlc'igen zufanmienhingen. war er vor allem
um die Wirkungen feiner Rede beforgt: „Warum
thuft du eG?“ fragte er, „Sage eb. Lieber Liebe!

Habe ic
h

dich gekrünkt oder betrübt mit einem Worte?“
Sie fchüttelte den Kopf.
„Haft du an etwas gedacht in deinem Lebenr war»

dich traurig macht?“
Sie bejahte.
„Weinft du alfo nicht deShalb. weil ic

h dir ge
fagt habe - weil ich dich gebeten habe, bei mir zu'
bleiben?“
Sie verneinte ea. -

„Möchteft du alfo hier bleiben dein ganzeS Leben
lang?“

Auch die? bejahte fie.
Da hielt er inne. Er nahm es fiir die Ent

fcheidung- und fi
e war fo plößlich gekommen. daß

er zunächft nichts fagen konnte. Er war tief be
wegt. Wäre er jetzt in feiner Stube gewefen. fo

würde er. obgleich Chrilla das Angeficht immer noch
mit den Händen bedeckt hielt und bitterlich weinte
eZ gewagt haben. fi

e

zu ninarmen und auÖzurnfen:
,Siehe- fo halt' ich dich alfo feft und will dir helfen
aus aller Sorge.“
Aber er that es nicht. Sprachlos ftand er vor

ihr. und als fi
e

fich endlich zum Gehen wendete.

hielt er fi
e

nicht zurück. Stillfchweigend fah er ihr
nach, und wie fi

e

fo langfam dahinfchritt, in Hauptes
länge noch iiber die Weinftöcke emporragend„ iiber

mannte ihn der Gedanke, dicht am Ziele zu fein
mit fo füßem Schrecken, daß er wie geliihmt an der
Stelle blieb, bis fi

e feinen Blicken vollends ent

fchwunden war. .

xi.
Nach diefem Tage begrüßte Bar-eiii) die Nacht

in einer Stimmungr wie er fi
e in feinem Leben

noch nicht empfunden hatte, denn obgleich er fühlte

daß ihm noch manche Schwierigkeit beborftehen mochte.
war er doch der fchwerften Sorge fiir die Zukunft
bar und fo glücklich. daß er fich nicht? mehr wünfchte.
alZ etwa um ein Dutzend Jahre jünger zu fein.
Nicht lange aber trauerte er über die Vergeblich

keit diefeZ Wunfcheß. Vielmehr glaubte er die
Fügung preifen zu follen. die ihm die Blüte deZ

DafeinZ in einem Alter dargereicht. in dem er fiir
keine lange Zukunft mehr zu forgen und fich nur

geringe Bedenken zu machen brauchte, wie er die

wenigen Jahre berieben folle. die ihm noch befchieden
fein mochten.
Mit dem fo fpiit gekommenen Liebesgliicke empfand

er fogar eine ihm fonft fremde Neigung zum Leicht

finn. Es wollte ihm zu Mut werden wie einem
Wanderer. der auf der Reife fparfam Haus gehalten
und nun. im Angeficht der Heimatr wo ihn kein

lingemach mehr treffen konnte. von der Luft ergriffen
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wird. die forgfc'iltig gehiitelen Refte feine-Z Spar
pfennigS in frohern Uebermut zu vergeuden. In
vollen Zügen meinte er feine Tage genießen zu
follen und dachte fich die Zukunft alS einen un

rmterbrochenen HochzeitStag. der mit ranfchender
Mufik beim frohen Gelage dahinging.
Bald aber fchüttelte er fein graneÖ Haupt über

folche Thorheit und ftellte fich die bevorftehende Zeit
ruhiger. ale? eine Idylle voll der» tiefften Friedenß
vor. Zunachft wollte er ChrillaS heimlichen Kummer
tilgen. damit fi

e

froh und heiter werde. Er zweifelte
nichß daß ee' in feiner Macht lag. Er wollte fi

e

oerforgen mit allem Lieben und Guten. das ihm
zu Gebote ftand. Ohne mit Worten in fi

e

zu dringein

gedachte er fi
e

zu hegen. zu pflegen und zn erfreuen.
bis die Stunde kann da fi

e

ihm gleich einer wohl
betrenten nnd gereiften Frucht bon felbft in die
Arme fank. „Denn wahrlich.“ meinte eri „zart

if
t ihr Gemüt -- nie haft du ea geahnh wie zart!“

AlS er am nächften Morgen» erwachte. war SZ
darum fein erfter Gedanke, Chrilla irgend eine
große. ungewöhnliche Freude zu bereiten. Er dachte
an einen feinen. wertvollen Schiltach den er ihr
zugleich mit dem oerfprochenen Schein über die ihr
angebotene Summe überreichen wollte. Gleich vor
mittag? gedachte er in die Stadt zu fahreln nm die
Geliebte noch vor dem Abend mit der Gabe iiber

rafchen zu können.

Al?- er jedoch eine Stunde fpäter ins Freie trat,

um Ioska feine Befehle zu erteilen- harrte feiner
ein gar unerwarteter Anblick.

Chrilla ftand mit ernfter- bleicher Miene vor
dem Haufe. Sie hatte das iirmliche Gewand empor
gefchiirzt und trug ihr Bündel in den Händen.
Während Bar-?rw ihr erftaunt inß Geficht blickte

kam fi
e langfam auf ihn zu und fagte: „Herr, ich

will etwas fagen!“

„Nun?“ fprach Vanity.
gefchehen?“

„Gefagt hat mir der Herr einmalr“ verfetzte fi
e

„ich foll es fagenr wenn ic
h will . . . Laß mich der

Herr jeßt fort bon hier!“
„Fort?“ rief Bar-5.11).
„Im“ erwiderte fi

e leife, „mit etwa? geringem

Lohn.“
„Was fällt dir ein!“ klang eS mit bebender

Stimme zurück. „Fortl Warum willft du fort
warum?“

„Sa“ fagte fie.
„Unmöglichr“ oerfeßte er. „Geftern doch erft -

waS haft du geftern gefagt? . . . Haft du nicht geftern,

noch geftern gefagt- du möchteft hier bleiben
- für

immer?“

„Im“ antwortete fie. „Aber - ich muß fortl“
„Mußt?“ fchrie Bar-.lim „mußt's Warum mußt

dur warum? Wie foll daS jemand begreifen. wie?“
Sie fchwieg.
„Haft du mir.“ fuhr er fchwer atmend forty

„nicht erft geftern gefagt, du habeft nicht? dagegen- du wollteft - Wa? alfo. um GotteZ willen.

if
t

auf einmal gefchehem daß du nicht bei mir bleiben

willft?“

„Wa-Z ? Jft etwa?

24
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..Es kann nicht fein!“ verfeßte fi
e tonlos. ..Der

Herr wird es felbft nicht wollett - und -“
..Wie kannft du das jagen!“ fiel er ihr ins

Wort. ..Ich - wie oft? - zehtttttal. hunderttnal
fag' ic

h dir: Ich will - ich will - ich will! Nie
werde ic

h

dich fort laffett - wenn du - Aber
es if

t unmöglich!“

Er war ganz erfchüttert.
..Siehe.“ begattn er nach einer Weile wieder.

..was if
t

alfo gefchehen? Sag den Grund. den Grund
wenigftens! Wenn du ihn gefagt haft. werden wir
beratett . . . ic

h werde dir helfen . . . ic
h werde dich

bitten . . . ic
h . . . So gut follft du es haben bei

mir. als es jemand auf Erden habett kann. Sprich

alfol“
Schweigend fenkte Ehrilla das bleiche Antliß und

zog ihr Tuch fefter um fich.

..Alfo.“ rief er. ..es if
t

doch alles nur llnfinn -
llttfinnl Sage!“
Sie verneinte es.
..Aber wartnn nicht?“ fchrie er klagettd. ..Kannft

du es nicht fagen? Einent Freund! Eittem guten

Freund?“
Langfam fchüttelte fi

e den Kopf. dann fagte fie;

..Gebt mir. Herr. ein wenig Lohn!“
Da griff er fich an die Stirn. ..Aber wie fprichft

du?“ verfeßte er mit einetn Tone der Verzweiflung.

..habe ic
h dir nicht hingelegt. mehr als genug? . . .

Dein if
t

mehr noch als das; fo viel du willft! . . .
Aber foll ich dir jeßt davon gebett. jetzt? -- Da
tttit du gehen kannft? - Unmöglich if

t das! Nie
mand kann das verlangen!“ -

Jeßt bedeckte fich Ehrilla mit beiden Händen
das Geficht uttd brach in bitterliches Weinen aus.

„Nm“ fprach Bart-th ratlos. ..begreife das jemand
in der Welt! Schwer wird mir's. da ic

h

dich
weinen fehe. aber fchtoer quälft du mich auch. Gott

weiß es. wie! Er weiß es. daß ic
h dir gertte helfen

möchte. gerne. wenn du endlich fprechen wollteft!
Und es muß fein. es tnuß! Ueberlegc dir's einen
Tag. zwei Tage. fo lange als du willft. ruhig.
Bedenke alles. was du hier haben kannft. daß du . . .

Sieh. ic
h will dich hier unthergehen laffen. dich nicht

fragett. zu dir nicht fprecheu; du follft ttnr gehen
uttd nachdenken. ob ic

h

nicht der Menfch bin. dem
du alles fagett. dent du ruhig vertrauen kannft!“
So redete er ihr bekütntttert zu. bis fi

e

fich

endlich von ihm wegwendete und langfant die Treppen

hinan in ihre Kammer ging.
In qualvoller Beforgnis blickte ihr Baron) nach

uttd fragte fich fthweren Herzens. tvas er von dent

Verhalten des Mädchens denken folle. Zwifcbett

Hoffen und Bangen hatte ihm das einfache Wefen.
bei aller gleichmäßigen Wortkargheit und Demut des
Betragetts. das Gemüt bewegt. Mit wettigett Worten
hatte fi

e

ihn geftern vor das Ziel feiner Wünfche
uttd heute an den Anfang feiner Bemühungen zurück
perfetzt. in eine fchwierigere Lage. als er fich jemals

ihr gegeniiber befundett. Das war mehr. als er
faffett und ertragen konnte. Er fand keine Ruhe.
ging bald in feinent Zimmer. bald auf dem Gute

umher und dachte inttnerfort dariiber nach. was es

wohl fein mochte. das feinen Plänen fo feittdfelig

mitfpielte. Dennoch konnte er der Sache nicht auf
den Gruttd kommen. Daß es an feiner Bewerbung

läge. fchien ihm nicht wahrfcheinlich; er hatte ja

das Gegenteil aus Chrillas eignem Munde gehört.
Es mußte alfo tiefer wurzeltt. in ihrer Vergangenheit.

in ihrem Gemüt. in ihrent Gewiffen. denn es fchien
ihttt. als tväre es viel mehr ein Zwang als ihr freier
Wille. was fi

e fort trieb.
Was kottnte aber deffen Beranlaffung fein? »

Alles ließ fich doch in der Welt fchlichten. und wenn
er fich das Schlinttttfte dachte. daß fi

e

vielleicht
irgendwo aus Not oder Leichtfinn eine Kleinigkeit
veruntreut habe. es wäre nicht fchwer gewefen. den

Schaden gut zu machen; fi
e

fchien ihtn kein ver
dorbenes Gefchöpf. und leicht hätte er fich darüber
hinweggefetzt. Flüchtig dachte er auch an eine Lieb

fchaft. aber das wollte ihm weder zu der Abficht.

in der fie über Land gezogen. twch zu dem Geftändnis
paffen. daß fi

e gerne bei ihm bleiben ntöchte. Kurz.
er begriff die Sache nicht und fühlte. daß er fie
ohne Ehrlllas Hilfe ttie begreifen werde.
So vergittgett tnehrere Tage. während deren er

die llnfelige nttr felten zu Geficht bekam. So oft
es gefchah. fchien es ihnt. als wären ihre Züge

verfallen. ihr Gemüt verdüftert. Ein namen
lofer Iammer fchien in ihr zu toohnen. und oft
zuckte es in ihren irren Blicken auf wie ratlofe
Verzweiflung.
Was hätte er darutn gegeben. wenn er die ltr

fache von all dem hätte erfahren können! Als aber
eine volle Woche verftrichett war. ohne daß Ehrilla
fich an ihn tvendete. wagte er kaum mehr zu hoffen.
daß dies je gefchehen werde.

Eines Abends faß er fchwer gebeugt in feiner
Stube. Noch nie im Leben hatte er fich mit Grübeln.
Sorgen und Nachdenken fo fchtoer angeftrengt. wie
in der leßten Zeit. uttd fühlte fich tief ertnüdet
und abgefpannt. Seine Gedanken weilten unausgefeßt
bei dem Gegenftattde feines Leides; er wollte fi
e

gewaltfatn von dentfelben abwenden. doch endlich ver

fagten fi
e

ihm den Dienft. und feine müden Augen

fenktett fich zu wirrem Halbfchlununer. Geraume

Zeit mochte er fo in der immer mehr hereiubrechen
den Dunkelheit gefcffen haben. da war es ihttt von
ungefähr. als ob die Thür zu Enrillas Kammer
leife geöffnet wiirde.

Er horchte ein wettig auf. vernahm aber nichts
weiter.

Nach einiger Zeit fchien es ihm jedoch. als ob
eine Geftalt an feinem Fenfter vorbeihufche. Es
mußte Ehrilla gewefen fein. Eine Weile dachte er

nach. was das bedeuten könnte. dantt fagte er fich:

.. Sie wird zu Vanna gegangen fein. der Altett.“ und
verfattk hierauf wieder in fein frendlofes Breiten.
So wurde es Nacht.
Bart-.th fchiett es nicht zu empfinden. Er be

merkte nicht. daß ihnt kein Licht gebracht wurde.
daß fein Tifch uttgedeckt blieb und fich niemattd unt

ihn kümmerte . . .

Endlich fröftelte ihn. und er erwachte aus feinem
traumhaften Zuftand. -
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Sein erfter Gedanke war. ob Ehrilla zurück
gekehrt fei. Er ftand auf und merkte. daß es fpät.
faft Mitternacht geworden.

Nach einer Weile ging er hinaus. um nachzufehen.
Enrillas Kammer ftand leer. Er trat vors Haus.
fand da aber niemand und hörte auch nicht das

leifefte Geräufch in der herrfchenden Stille. Auf
größere Entfernung jedoch vermochte er nichts zu
erkennen. denn es war eine fternenlofe Nacht.
Endlich entfchloß er fich. Ehrilla beim Namen

zu rufen; aber alles blieb gänzlich ruhig. Nun
wurde ihm feltfam bange. Er befehleunigte feine
Schritte. Ohne fich's klar bewußt zu fein. nahm
er zunächft die Richtung nach dem Wlahe. wo er
einige Tage vorher mit Ehrilla gefprochen hatte.
Dort fand er fie nicht. ging daher um den ganzen
Weingarten herum. fpähte überall nach Bufch und

Hecken. befann fich endlich und kehrte wieder in
das Wohnhaus zurück. Aber die Thür zu Ehrillas
Behaufung ftand offen. wie er fi

e gelaffen hatte.
und die Kammer felbft war leer.
Nun dachte er daran. Ioska und Wanna zu

wecken und zum Suchen aufzubieten.
Er fchritt alfo eilends den Kiesweg zu ihrem

Häuschen hin. war jedoch noch nicht weit: gelangt.
als ihm plötzlich Ioska aus der Finfternis ent
gegenkam.

..Was ift. Ioska?“ rief Barüth. ..haft du Ehrilla
nicht gefehen?“

„Wohl. wohl!“ verfehte diefer. ..Gott gebe
dem Herrn einen guten Abend; fi

e if
t da - fie

liegt drin!“ Und dabei deutete er nach feiner
Wohnung.

„Nat“ iagte Baräth ein wenig beruhigt. „Aber
wiefo: liegt? - Warum liegt fie?“
..Ach. Herr!“ antwortete Ioska. ..Es ift fo;

wir haben fi
e

miiffen hineintragen.“

Ioska erzählte. daß Ehrilla gekommen fei. um fich
vom Hofe fortzuftehlen; er fe

i

noch wach gewefen

und habe gehört. wie jemand an dem Thore fich zu

fchaffen mache. Als er nun vor das Haus trat.
fei in der Dunkelheit das Mädchen dageftanden.

angezogen wie zur Zeit ihrer Ankunft. mit deni

ielben kleinen Bündel am Arme. Bei feinem An

blick habe fi
e ein wenig gewankt. dann ihn aber

leife angerufen und bei Gott und der heiligen
Jungfrau befchworen. fi

e

fortzulaffen. Dies habe
er durchaus nicht thun wollen. und fo hätten fi

e

eine Zeitlang ntitfanunen hin und wieder geredet.
bis endlich das Mädchen kläglich zu wimtnern an

gefangen habe. Indem fe
i

auch Wanna hinzu

gekonnnen und habe alsbald gewußt. um was es

fich handle; es fe
i

auch fchon vorüber und das

Kind glücklich zur Welt gekommen. ein Knabe.
Bar-'rtv ftand bei diefem Wort wie vom Bliß

getroffen. Eine Bluttvelle fchoß ihm zu Kopf. fo

daß er einen Augenblick glaubte. es werde ihn der

Schlag rühren. Wäre es hell gewefen. fo daß

Ioska hätte fehen können. fo würde er feinem

Herrn zu Hilfe geeilt fein. So mußte der ohne
Beiftand darauf bedacht fein. wie er fich aufrecht

hielt. Endlich fühlte er fein Gleichgewicht wieder.

und ohne ein Wort zu fagen. kehrte er um und
ging fchwerfällig nach feinem Haufe zurück.
Nun war ihm alles klar. und wenn der gut

mütige Mann fich jemals unglücklich gefühlt hatte.

fo that er es jeht.

Mit keinem Worte fragte er weiter nach. was
in dem Thorhüterhäuschen gefchehen fein mochte und

noch gefchah. und als ihm Ioska am nächften Morgen
eine Meldung davon machen wollte. unterbrach er

ihn rauh uud hieß ihn fich um die Feldarbeit b
e

kümmern.

Dennoch herrfchte in feinem Gemüte nicht der

Zorn vor. fondern der Grain. daß ihm das an
gethan worden. Es laftete auf ihm wie ein graufames
Gericht. das er nicht verdient zu haben glaubte.

Bitter bereute er fein thörichtes Treiben. alles. was
er gethan. und beklagte immer von neuem den

wuchtigen Schlag des Schickfals. der fein graues Haupt

getroffen.
So verfank er in fchweren Trübfinn. und während

er nichts empfand als Schmerz über fein Unglück.
war es ihm oft zu Mut. als hätte er die Fähigkeit
zu denken verloren. - Etwa drei oder vier Tage
mochten fo vergangen fein. da kam eines Morgens
zeitig Wanna in fein Zimmer. Sie klopfte an und
trat unverweilt ein. worauf fi

e um fich fchaute.

..Was willft du?“ fragte Bart-th. indem er fie

von feinem Sihe aus mißtrauifch anblickte.

„Ich will nur.“ verfeßte Wanna. ..hier nach
fehen. Schon habe ic

h

fi
e überall gefucht und finde

fi
e

nicht.

Barath horchte auf.
„Morgens, als wir anfwachten.“ fuhr Wanna

fort. „fchau' ic
h -

fchau* und fehe. daß fi
e

nicht

mehr da ift.“
..Wer?“ rief Barath. wiihrend fein Angeficht

fich mit fahler Bläffe bedeckte.

„Nat“ meinte Wanna. „Wer? Sie! Ehrilla!“
„ Seitdem?“ fchrie Barxith. fchwer atmend. „Seit

dem? - Drei Stunden muß das her fein!“
..Kann fein!“ verfeßte Wanna. „Vielleicht auch

mehr! - Aber feitdem fuchen wir fie. Ioska und

ic
h - umfonft. Gott weiß. wie fie das angefangen
hat; immer hängt der Schlüffel über Ioskas Bett -
heute. wir fchauen - fteckt er im Thor! Sie muß
gegangen fein. als wir noch im tiefen Schlafe
lagen!“

..Und?“ rief Baräth bebend.

..Das Kind if
t

da.“ erwiderte Wanna ruhig.
Ein Stöhnen war Baraths Antwort. dann aber

fuhr er auf und fchrie: ..Fahrt ihr nach! Sucht fiel“
..Schon. fchon.“ verfeßte Wanna. während fie.

über feine Heftigkeit betroffen. zur Thür fchritt.
..Bor einer Stunde if

t

Ioska - mit einem Wferde- deshalb fortgefahren.“
..Gutl Gut!“ rief Barx'ith heifer. „In welche

Richtung? In welche Richtung?“
„Na.“ meinte Wanna. „wohin wird er fein?
In die Stadt!“
..Gut.“ fuhr Barüth fort. „fo fahre ic

h mit dem
andern Wferd
- mit dem andern -“ Er fprach

nicht weiter. Mit zitternder Hand legte er die Wfeife
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weg. fuhr in feinen Rock. feßte den Hut auf. und
eine Viertelftuude fpäter rollte er auf einem kleinen

Wägelcheu. an das er fein zweites Vferd mit Baunas

Hilfe gefpannt hatte. iiber die Schwelle feines Hofs.
Da er gehört hatte. daß Ioska den Weg zur

Stadt genommen. lenkte er fein Gefpann in die

entgegengefeßte Richtung. dem Süden zu.
Etwa zwei bis drei Stunden fuhr er in fcharfem

Trab durch das einfame Land. an vereinzelten Höfen
und weidenden Noßherden vorbei. voll des dnmpfen

Berlangens. die Entlaufene um jeden Vreis wieder

zufinden. Endlich fah er eine Ortfchaft vor fich liegen.
Er fuhr in die breite Straße ein. als er aber auf
dem Marktplaß angelangt war. wo das Amthaus
ftand. kam er zur Befinnung.
Was konnte er hier thun? Die Leute befragen.

zur Behörde gehen und dort alles anzeigen? Gar
an diefem Orte. wo er den Bürgermeifter recht wohl
kannte? Hier follte er fich alle Einzelheiten der

peinlichen Gefchichte abfragen laffen und fo fein

Mißgefchick in der ganzen Landfchaft zum Gegenftand
der Unterhaltung machen?
Das war unmöglich! Unmöglich hier und überall i

Zu wenig hatte er das erwogen. zu wenig die un

geheuerlichen Folgen. die das fiir fein Anfehen
haben mußte. bedacht. Und mit einem Male befiel

ihn die große Sorge. daß Ioska nicht fo denken.
wenn er Ehrilla auf dem Wege zur Stadt nicht
fand. den ganzen Vorfall anzeigen. dadurch der
Zeitung überliefern und ihn fo unauslöfchlichem Ge

lächter preisgeben könnte.

Das mußte er verhindern. felbft auf die Gefahr
hin. die Verlorene niemals wiederzufinden. Mit
einem Rucke lenkte er daher mitten auf dem Blatze
um und fuhr im Galopp den Weg zurück. den er

gekommen war. Noch hatte er jedoch das Ende des

Dorfes nicht erreicht. als er vor der Schenke einen
Wagen ftehen fah. den er beim Hereinfahren gar

nicht bemerkt und jetzt als fein Eigentum erkannte.

Höchlich betroffen hielt er an. ftieg nach kurzem
Bedenken ab und hatte kaum den Boden betreten.

als auch fchon Joska langfam an der Thür erfchien.
„Ioskal“ rief Barrett) aus. ..Joska. in aller

Teufel Namen! - Hier bift du hergefahren. du
Schuft? - Und deine Alte fagt. in die Stadt.“
..Gott fe

i mir gnädig.“ verfeßte Joska. „wie
kann'fie das fagen?“

„Du haft es fchon erzählt?" fuhr Barxith mit
gedämpfter Stimme fort. „allen da dritt?“

„Was?“ fragte Joska, ..Einen kleinen Brannt
wein habe ic

h

getrunken - fonft nichts!“
..Bei deiner Seele?“ unterbrach ihn Barum.

„Kein Wort?“ -
..Wie werd' ich!“ rief Joska. „Kein Menfch if

t

ja drin -- hab' ic
h

doch kaum das Glas angefaßt.
da feh' ich. wie der Herr daherfährt mit dem Braunen
und -“
..Na.“ fiel Barxitn ein. indem er den Hut bon

der Stirn nahm. fo daß fein granes Haar im Winde

flatterte. „fo if
t es gut! Aber Gott foll dir die

Zunge fiir immer lähmen. wenn du ein Wort gefagt

haft von allem. . .“

Laugfam fuhr er fich mit der Hand über die
Augen. und nach einer Vaufe fprach er: „Konum -
wir fahren jetzt nach Haufe.“
„Na.“ meinte Joska mit einem Seufzer. „das

habe ic
h mir vorhin auch gedacht. Wer weiß es.

wann fie aufgebrochen ift; wer weiß. wohin? Rings
habe ic

h

mich nmgefehen auf dem ganzen Weg -
aber wer Teufel kann da fuchen im weiten Land?
Anfragen müßte er auf jedem Hof - in jeder
Hütte . . . Man denkt nicht gleich an alles. aber -
wie kann das ein Menfch?“
Schweigend fpannte er fein Bferd vor Barciths

Wagen. band fein Fuhrwerk hinter das feines Herrn
und erftieg den Kutfchbock; fchwerfällig folgte ihm
Barxith. dann ergriff Joska die Zügel und lenkte
bei leifem Trabe heimwärts.

All.

Vorläufig that Bar-'1th keinen Schritt mehr. um
die Verlorene zu fuchen, Die geringe Ausficht auf
Erfolg. die Gefahr. fich dem leichtbeweglichen Ge
rüchte. das er fo fehr fcheute. preiszugeben. hielten

ihn davon ab.

Schweren .Herzens nur fügte er fich in diefe
Notwendigkeit und verbrachte die fchlimmften Tage

feines Lebens.

So groß aber auch fein Groll gegen die Urheberin
feines Mißgefchickes fein mochte. mehr noch bedrüekte

es ihn. daß er das Gefchehene nicht völlig begreifen
konnte.

Nach langer Ueberlegnng entfchloß er fich dem

nach. eudlich mit Wanna zu reden.

„Sag einmal.“ begann er. als fi
e eines Tages

in das Zimmer trat. um ihm das Bett zu bereiten.
..gleichgültig mag es zwar jeßt fein. - aber du
wirft es vielleicht wiffen. Was if

t das für eine ge

wefen. die uns das alles angethan hat?“
..Ja.“ meinte die Alte. ohne fich in ihrer

Arbeit ftören zu laffen. ..wer kann das wiffen.
Herr? Kann fein. eine Landftreicherin. eine Magd.
die Tochter irgend eines Kleinhäuslers. die fo ein
gottlofer Galgenftrick - es giebt ihrer genug im
Lande - fo weit gebracht hat. daß fi

e vom Haufe
hat laufen müffen. die Schande zu verbergen . . .“

..Kann fein!“ fagte Barrett) nach einer Vaufe.
..Sie hat nicht ausgefehen wie eine Landftreicherin.“
Und nach einer Weile fügte er hinzu: ..Aber wäre
es auch! Wie kann fi

e ihr Kind im Stiche laffen.
wenn fi

e ein Herz im Leibe hat?“
..Wie?“ rief Vanna auflachend. ..Nun. Herr.

was foll fi
e mit dem Kinde in der Welt? Ins

Waffer gehen? That fi
e es nicht. fo geht es mit

ihr und fchreit überall ihre Schande aus. Wer
wird fi

e

aufnehmen? Arm war fie. keinen Kreuzer
hat fi

e

vielleicht gehabt
- es ift klar. mein' ich.

Gott wird es wiffen.“
Barrith fchlug die Blicke nieder und fchwieg.

..Kann fein!“ fagte er endlich. ..Aber daß fi
e ge

gangen if
t bei Nacht und Nebel. . .“

..Wann fonft?“ fiel Wanna ein. ..Was wird

fi
e

fich gedacht haben in ihrem Elend? ,Gehft du

nicht. fo wirft du mit dem Kinde weggejagt; gehft
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du felbft und läßt es da. wo es dir wohlergangen

ift. bei Ehriftenmenfchen. fo werden die es nicht
wegwerfen wie eine junge Kahel Es ift alfo dir
geholfen und dem armen Kinde anch. beffer als es

je gefchehen könnte. wenn es mit dir zieht!*“
Seufzend vernahm Bar-'1th diefe Worte. und

fi
e

fchienen ihin das Betragen Ehrillas wohl zu er
klären. Ja. fi

e bewegten ihm fogar das Herz. und

er fagte fich. daß er das Mädchen vielleicht nicht

weggejagt haben tvürde. wenn fi
e

fich ihm offen

mitgeteilt hätte. Fragte er fich. warurti fi
e dies

nicht gethan. fo wollte es ihm fcheinen. als tvären

feine Bewerbungen daran fchuld gewefen. als hätten
vor allein diefe iu ihr die Furcht eriveckt. daß ihres
Bleibens auf dem Hofe nicht mehr fein würde von
der Stunde an. da ihr Geheimnis zn Tage kam.
Reue befiel ihn und Mitleid mit der armen

Mutter. die ja trotz ihrer Armut der Zukunft hatte
entfagen müffen. die er ihr fo verlockend gefchildert
und angeboten hatte. und fo lebhaft ftand Ehrillas
Unfchuld an feinetn Kummer. ftand die unfelige
Fügung der Dinge vor ihm. daß er fich nun neuer

dings auf die Suche nach der Entflohenen begab.

Er fühlte fich der Unglücklichen gegenüber um fo

mehr verpflichtet. als er einfah. daß fi
e an einem

andern Orte ein Stück Geld verdient und erfpart

haben würde. um fich über die fchwerften Tage

hinwegzuhelfen. So überwand er denn auch feine
Scheu vor den Behörden und entfchloß fich. ihre

Hilfe in Anfpruch zu nehmen. Ohne feine Herzens
beziehungen zu der Gefiichten zu erwähnen. trug

er feinem Aintsnachfolger in der Komitatskanzlei
den Fall vor und erlegte einen anfehnlichen Koften
vorfchuß.

'

deffen Empfang der ehrliche Mann mit feiner
Unterfchrift beftätigte. ohne zu verfchweigen. daß anf
die bloße Verfonbefchreibung hin ein ficherer Erfolg

nicht zu erwarten fei. Barath wollte darum felbft
nicht unthätig bleiben. Es litt ihn ohnedies nicht
in der Stille feines verödeten Haufes. und fo fuhr
er. von der Hoffnung geleitet. daß ihn zuleßt ein
gütiger Zufall auf die Spur der Verfchollenen führen
könnte. ruhelos im Lande umher.
Oftmals fuchte er die Erinnerung an fein erftes

Gefpräch mit Ehrilla in der Erwartung zu erwecken.
daß fich denn doch vielleicht aus den zahlreichen
widerfpruchsvollen Ausfagen. die fie damals gemacht.
ein Anhaltspunkt für die Richtung ihrer Wanderung

entnehmen ließe. Doch uuifonft, Er konnte fich
nur deffen erinnern. daß es ihm. als fi

e auf den

Hof kam. zu Mut gewefen. als hätte er fie fchon
vorher irgend eintiial gefehen. Wo dies gefchehen

fein mochte. wurde ihm aber ebenfo wenig klar. wie

in jener Nacht. da fi
e

zum erftenmal unter feinem

Dache geruht hatte.
Dennoch blieb der Glaube. daß ihm das noch

einmal einfallen werde. feine einzige. wenn anch

fchwache Znverficht.

Einft geriet er auf dem Heiinwege zufällig in

das Dorf. wo er vor Zeiten die wanderiiden Komö
dianten angetroffen.

Plötzlich erhob er den Kopf und hielt die Vferde
an . . . Vor feinem Geifte erftand die ganze Scene.

die fich damals hier abgefpielt. und mit einem
Male wollte es ihm fcheitien. als müffe es an diefer
Stelle gewefen fein. wo er Ehrilla zum erftenmal
erblickt. als könnte es das fchöne Mädchen gewefeii

fein. das ihm die Nelke zugeworfen und dadurch
an all dem Unheil fchuld geworden. das ihn feither
verfolgt hatte.
Aber nach eitier Weile fchüttelte er den Kopf

und fuhr ftillfchweigend weiter. Er konnte es nicht
glauben. obgleich ihn das feltfame Spiel der Er
innerung von nun an manchmal befchäftigte.
Eines Tages traf er nahe vor der Koniitats

ftadt auf eine Truppe tvandernder Gaukler. die auf
einer öden. fonnverbramiten Wiefe raftete.

Mochte ihm nun eine Aehnlichkeit an ihren Karren
oder an einzelnen Berfonen aufgefallen fein. kurz.
nachdem er fi

e eine Weile nachdenklich betrachtet
hatte. flieg er vom Wagen und trat auf ein altes
Weib zu. das dicht am Rande der Straße faß und
einem Hunde das Fell ftriegelte.
„Sage.“ fprach er fie nach kurzem Bedenken an.

..ift nicht vor - wie lang? - zwei Jahren etwa.
ein Mädchen bei euch gewefen. jung. dunkel von

Haar und Augen. ernft ein wenig“ - und fo

gab er nun. fo gut es feine Erinnerung zuließ. eine
Schilderung der Geftalt. die mehr als er felbft fühlte.
auch auf feine verlorene Ehrilla gepaßt hätte.
Nachdem er zu Ende war. blickte die Alte flüchtig

auf. und ivährend fi
e

fich wieder an ihre Arbeit

machte. fagte fi
e

mürrifch: „Trajana“,
..Trajana?“ wiederholte Barc'ith.

fein. Ift fi
e

noch bei euch?“
Wieder fchaute die Alte empor. dann wendete

fi
e gelaffen dert Kopf und ließ einen feinen Vfiff

vernehmen.
Bald darauf hob fich der Vorhang an einem

der Wagen. und ein bärtiger Männerkopf kam zum
Vorfchein.

Währeitd Baräth aber noch hinfah. erfchieti an
der Seite des nächften Karrens eine mittelgroße. noch
jugendliche Frauengeftalt und näherte fich langfanieii
Ganges dem Bleche. wo er ftand.
Als fie nahe genug herzu gekommen war. fprach

die Alte kurz: ..Ein Bekannter von dir!“
Barath aber blickte erftaunt in das tief gebrännte

Antliß. das von dichtem fchwarzem Haar umrahmt
war. in dem eine weiße Rote leuchtete. Denn dies

fchöne abenteuerliche Weib kannte er nicht. Fragend

fah auch fi
e

ihn aus feurigen. dunkeln Augen an;

plößlich aber begann fi
e

zu lächeln. dann laut auf

zulachen.
'

„Ach.“ rief fie. ..wer follte es glauben! Ein
alter Bekannter. in der That!“
lind jeßt. an ihrem Lachen. erkannte fi

e

auch

Baräth. Es war das Mädchen. das ihm damals
die Blume zugeworfen. Doch. wie fehr hatte fi

e

fich verändert! Ihre Geftalt war üppiger nnd träger.
der Ausdruck ihres Gefichtes übermiitiger. ihr Blick

tvüfter geworden.

..Na.“ fagte die Schöne. während er noch fprach
los daftand. ..welches Wunder fiihrt dich hierher.
Alter? - Wie fäiön. daß du dich noch erinnerft!

..Es kann
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Aber wie feltfam warft du damalZ! - Faft böfe!
Warum? Warum?“ Und abermalß lachte fie laut auf.
Da kam Barnth zur Befinnung und wunderte

fich- wa?, er mit diefem Weihe zu fchaffen habe.

Faft fchien e? ihm wie ein unheimlicher TenfelÖfpukr

daß fick) Chrillacj» Geftalt mit diefer in feiner Er
innerung hatte verbinden können. Ehe er aber noch
antworten konnte, rief fie: „Nun, dae nenn' ic

h

Treue!“ Sie fah ihn forfchend an und brach
neuerdings in Lachen an?,

„Aber waZ willft du nun?“ fuhr fi
e

nach einer

Weile fort. „Sollen wir zu dir kommen? Die ganze
Compagnie? - Auf deinen Hof? _ WaÖ? -
Oder willft du mich famt der Mutter dar ein wenig

fpazieren führen auf deinem Karren? - Oder mich
allein - mit dem Vudel? - Wie kommt es» daß
du meinen Namen gewußt haft? >- He ?“

„C-in Irrtum if
t daS l“ fagte Barath kopffchiittelud

„ein Irrtum!“
Jetzt horchte daß Mädchen auf nnd nmfterte ihn

mit einem mißtrauifchen Blicke von Kopf bis) zu

Fuß.
„Wiefo?“ fagte fi

e

kurz.

„Ein Irrtum!“ wiederholte Barnth.
„So haft du eine andre gefucht?“ fragte fi

e

rauh.

Betroffen über den Ton ihrer Stimmet blickte
er jeßt anf und bemerkte eine drohende Falte zwifchen

ihren fchönen Brauen, Er wußte nicht- was er
erwidern follte. und nickte bloß mit dem Köpfe.

Da warf fi
e mit einer fchnellen Bewegung ihr

Haar zurück. „Nat Alterchenf“ fagte fiel während
ein böfes Lächeln ihren Mund nmzog. „So haft du

dich alfo geirrt? Gut. Aber eine? will ic
h dir

fagen: du follft die Leute nicht zum Narren halten,

haft das nicht nötig. Zweimal bift du mir nun

über den Weg gelaufen; nimm dich in achtr daß
es nicht wieder gefchiehtl“

Damit kehrte fi
e

fich fchroff um und fchlenderte

leife vor fich hintriillernd- der Wagenburg zu.

Ohne Unmut. mit einem Blicke der Trauer

nnd des ErftaunenÖ zugleich fah ihr Baron) nachr
bi? fi

e

verfchwunden war. Dann nahm er eine

Handvoll Kuvfergeld aud der Tafche, warf fi
e der

Alten vor die Füße befiieg feinen Wagen und fuhr
hinweg,

Diefe Begegnung benahm ihm die geringe Zu

oerfichß die er feither immer noch gehegt hatte

aber fi
e

brachte daß Andenken der armen Chrilla
mehr alS je vorher bei ihm zn Ehren. Wie eine

Heilige diinkte fi
e

ihm im Vergleiche zu jenem ver

wilderten Gefihöpß das er nicht erblickt zu haben

wiinfchte.
-

Sein miihfeligeß Wandern beobachtete auch Wanna
und erkannte deffen Zweck wohl. Bei dem fchweren
Kummer ihreÖ Herrn empfand fi

e oft Gewiffenöbiffe

dariiber. daß fi
e dem unglücklichen Mädchen in der

entfcheidenden Stunde den Zorn Baraths alcZ hart
nnd unverföhnlich gefchildert hatte. Gern ware fi

e

jetzt den Bemühungen des fchwergepriiften Mannes

auch um des Mädchens willen. zu Hilfe gekomment
aber fi
e

wußte nichh waö hierzu hätte dieulich fein

könnent und mußte ruhig gefchehen laffen- was er

that.
Um daS Kind, das fie getreulich pflegtet bekiim

merte fich Bar-ltr) gar nichß und als fi
e eines

TagecZ ein Wort wegen der nötigen Taufe hinwarf,
wieS er fi

e

kurz hinweg. Defto augelegentlicher

dachte er immerfort an Chrilla7 und fo fehr hing

fein Sinn an der ihm lieb gewordenen Geftalt,
daß er fich in Leiden abquiilte und in tagelangen,

nutzlofen Fahrten feinem Haufe fernblieb- bis er end

lich von all der feelifchen und körperlichen Mühfal
erfchöpfty erkrankte und fich Ruhe gönnen mußte.
In langwieriger Hinfiilligkeit. die ihn heimfuchtet
verlor er nach und nach den letzten Reft der Hoff
nung. den leßten Neff der Thatkraft und alterte

rafch.

Zu Ende der Sommerzeit begann er fich zwar
wieder zu erholenf aber troftloö wandelte er fortan

in der Einfamkeit,

nur.

Einmal. an einem ftillen Herbfttage. wiinfchte
er über_ eine Angelegenheit mit JoZka zu fprechen
und ging. nachdem er ihn mehrmals vergeblich ge

rufent mit der Vfeife in der Hand nach feiner Hütte7
um *ihn aufzufuchen.
Er fand ihn dort nicht. Aber in der Stube lag

fich felbft überlaffen- in einem dürftigen Korbe das
nun faft drei Monate alte Kind.

Barötv wollte umkehren, aber da er fich allein

fah- blieb er plötzlich fteheu.
Eine Weile zögerte er unfchliiffig; endlich trat

er langfam an den Korb heran.
Das Kind- ein wohlgebildeter Knabe lag wach

und fah ihn aus dunkeln Augen ruhig und doch

fichtlich befremdet an. Nach kurzer Zeit verzog fich
daS kleine Geiicht zum Weinenx gleich darauf wurde
eß aber freundlicher, und daß Kind begann fich zu
regen.

Baraw beobachtete eZ ftillfchweigendx und da er

fich müde fühlte und ihn daS kleine Leben feltfam

anzogf feßte er fich auf den Stuhl, der nahe an dem
Korbe ftaud, und überließ fich feinen Gedanken.

Lange dachte er an Chrilla. die den Knaben
hier geborcm dann an die fernen Tage feiner eignen

Kindheiß da er felbft einmal fo hilfloZ dagelegen,
nnd wie rafch eigentlich die Zeit dahingegangen war,
die ihn zu einem alten Manne gemacht und Mutter
und Baterr die ihn geliebt„ mit hinab genommen

hatte in die ftille Erde.
Alt nnd müde fühlte er fich, und neben ihm

tappte ein jungeö Wefen blöde und unficher in
daS ungewiffe Leben, gleichfanl noch betiinbt vom

Dafein.
„Wie jungl-Wie jungl-Wie jung!“ fprach

er nachdenklich vor fich hin.
Schweigend fah er auf daß Kind und ftreckte

ihm endlich, da es die Aermchen raftloß bewegte,
einen Finger der Hand entgegen.
Das Kind langte unficher zu und fiihrte ihn an

fein kleineÖ Mündchen, Daß fchien den traurigen

Mann zu iiberrafchen.
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..Sieh einmal.“ rief er verwundert. ..ivas er

tuacht
- und wie feft er hält; man follte es nicht

glauben.“

Als das Kind fchließlich losließ. uin gleich wieder
voll Eifer uni fich zii greifen. mußte er lächeln.

..Na.“ fagte er. ..es if
t

genug. es if
t genug.“

Dennoch reichte er ihm nach einer Weile zur
Abwechslung fein Pfeifenrohr. Das Kind ergriff

auch diefes und begann alsbald daran zu riittelii.

fo daß die Afche aus dem Pfeifenkopf auf die Erde

ftäubte.

„Ra.“ fprach Bar-litt) nicht wenig beltiftigt. ..Mift
kann er machen. genug. - und künititert fich gar
nicht darum!“
Er verfuchte den Kopf loszumachen; ivährenddent

beganit das Kind weinerlich zu werden iind endlich

zu fchreien.

..Nun. eine gute Stimme hat er!“ fagte Barstij
und fah ihm zu. Eine Weile ergößte ihn die Sache.
fchließlich aber erfchien fi

e

ihm bedenklich. Das
Kind beruhigte fich iticht wieder. immer wieder be

gann es zu fchreien. kleine Thräneii quollen aus
den gefchloffeuen Augen. und das verzerrte Gefichtchen
tötete fich immer tiefer vor Anftrengung.
Run wurde Bar-litt) bange. und er ängftigte

fich um das hilflofe Gefchöpf. .Was wird er haben ?
*

fragte er fich beforgt und fuchte es auf jede Weite.
durch Pfeifen. Singen. Zureden und Fingerfchnalzen

zu beruhigen. Es wollte ihm jedoch nicht gelingen.
„Wird fein.“ meinte er fchließlich. ..daß er

Hunger hat.“ Er ging alfo fuchend iin Zimmer
umher. fand aber tiichts. was ihm als Nahrung für
das zarte Wefen tauglich erfchienen tväre.

„Aber wo. Teufel!“ rief er ungeduldig. ..tiiag

auch die Alte ftecken? Sie geht. Gott weiß. wohin
und läßt ihn da allein. Es kann ihm noch eine
Ader plaßen. fo fchreit er!“

Endlich entfchloß er fich. den Kleinen in Ruhe
zu laffen und Panna aitfzufucheit. Kaum hatte er

jedoch die Schwelle erreicht. als er die Erfehnte
von ferne herankommen fah.

..Ra.“ rief er ihr entgegen. ..wo bleibft du
den ganzen Tag? Gehft und drin liegt das Kind
und verhungert.“

..Was gar!“ verfeßte Parma. ivährend fi
e ihn

erftaunt aiifah. ,

„Es if
t fo!“ erklärte Barath. „denn niemand

fchreit umfonft.“
..Was wird es fein? Es wird fich fürchten vor

dem Herrn.“ meinte Parma. tvähretid fi
e an den

Korb herantrat und fich mit dem Kinde zu fchaffen
machte. „Vor einer Stunde hat es getrunken!“
..Gieb ihm dennoch etwas!“ befahl Barath. uiid

da fi
e

lächelte. beftand er fo nachdrücklich auf feiiietii
Wunfche. daß fie endlich die halbgefüllte Milchflafche
aus der Afche des Herdes holte und ihrem Pfleg
ling darreichte.
Zugleich tvar auch Varnth an das Lager ge

treten. um den Erfolg abziitvarteii. und diefer ent

fprach feiner Meinutig. Das Kind begann fich zu
beruhigen. und befriedigt fah er: wie es die Labung
mit haftiger Begierde eittfog.

Von diefem Tage an hatte der verlaffeiie Knabe
die Gunft des vereinfamten Hausherru gewonnen.

Wiederholt kaiu er jeßt. um fich an dem Thun und
Treiben des juitgen Erdenbürgers zu erbauen. Es
tvar das faft alles. tvas ihn erfreute. eine Freude
der Art. wie er fi

e

ähnlich nie empfunden oder

empfinden zu köitneii gemeint hatte. Ju feiner Für
forge für das junge Wefeii wußte er manches gegen

Pannas Pflegeweife einzuwenden. und felten zeigte
der Erfolg. daß er unrecht gehabt.
Als aber Joska eines Tages. da Barnth eben

wieder feine beffere Einficht erwiefen. ansrief: ..Hei.
fchade if

t es doch. daß der Herr nicht geheiratet

hat! Was für ein guter Vater wäre er geworden!“
blieb er aus.

Mehrere Tage hindurch verbrachte er feine Zeit
eiiifant. teils ii

i

feinem Zimmer. teils in entlegenen

Bezirken des Gutes. Eines Abends endlich berief
er Joska und Panna zu fich und fagte: ..Fragen
habe ic

h

euch wolleit - tvas wird es fein init dem
Kleinen? Es if

t ein Chriftenkind. man wird es

taufen inüffen!“

Lebhaft nickten die Alten; die Sache war ihnen
längft dringend vorgekommen.

..Wie aber.“ fuhr Bariitt) fort. ..wird man das

machen? Es if
t - inan kann nicht -“

..Ei.“ fie( Panua ein. die ihn verftaiid. ..es if
t

einfaah. Man geht hin und fagt: ,Es if
t

ein Find
liitg. gefunden vor dem Thore* - tver fragt danach!“
Das fchien ihitt einzitleuchten. und fo traf er

feine Vorbereituitgen.

An einem trüben Oktobertage wurde das Kind

in der iiächften-Pfarre getattft. Die Alten beforgten
die Ausfage. Barüttj übernahm die Patenfchaft und

lohnte feinen Leuten den ihm erwiefeneii Dienft niit
einem guten Schniaus und einer reichlichen Gabe.
Ruhiger lebte er jeßt dahin.
Da kehrte eines Tages im Frühjahr Joska aus

einem eittlegenen Orte. wo er eine Ladung Mais
fäcke abznholeu hatte. gegen Abend heim. Er ftieg
vom Wagen. und nachdeiit er die Pferde ausgefpannt

hatte. ging er zii Barcitt) und fagte. er brächte eine

wichtige Nachricht - von Evrilla.
Baron). der eben am Feufter ftand. ftarrte ihn

erblaffend an und tiiußte fich auf einen naheftehen
den Seffel iiiederlaffeii.
Ioska zögerte darum eine Weile. doch als ihn

Barr'tth aufforderte. zu fprechen. erzählte er. er habe

heute in Erfahrung gebracht. daß Ehrilla nicht mehr
lebe. Vor einem Jahre oder etwas darüber fe

i

fi
e

krank ii
i

das Spital zu Peterwardeiii gekommen und
dort bald darauf geftorbeii; Hunger und Erfchöpfting

hätteit ihre Krankheit verurfacht,

Latige fchwieg Varath. dann fragte er. ivvher
die Nachricht ftainitie.

Freintütig berichtete iiun Ioska. daß er. nach
deiti er feine Säcke aufgeladen. ins Wirtshaus ge
gangen fei. Dort habe er au dem Tifche einen
Mann getroffen. der fich iin Verlatife des Gefpräches
damit briiftete. der Behörde einen Dieiift erweifeit zu
können. es aber nicht thuit zu tvollen. weil fie ihn
vor zwei Jahren einer Balgerei wegen. die er mit
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einem Bärentreiber gehabt. ins Gefängnis habe
fperren laffen. Befragt. worin diefer Dienft beftehe.
habe er ein altes Zeitungsblatt hervorgeholt und

auf eine Stelle hingewiefen. die ein nebenan fißen
der Mann hierauf vorlas. Es war eine Art Steck
brief und betraf eine junge Franensperfon. deren
Befchreibung fo gut auf Cyrilla paßte. daß jeder,
der fi

e kannte. auf fie hätte verfallen müffen. auch
wenn nicht genau angegeben gewefen wäre. von wo

fi
e flüchtig geworden. Der Eigentümer der Zeitung

erklärte aber. er habe jene Frauensverfon unweit
oon Beterwardein gänzlich entkräftet auf der Straße
aufgefunden und ins Spital gebracht. Das Wenige.
das er aus ihrem Munde gehört. ftinime genau

zu den Angaben der Zeitung. die ihm einige Wochen
fpäter zufällig zu Geficht gekommen fei.
Lange Zeit antwortete Bartith nicht. dann fragte

er mit unficherer Stimme: „Und - hat er etwas
gewußt von dem - Kind?“
„Neinl“ fagte Joska.
„Tu aber.“ fuhr Bar-litt) fort. „haft es ihm

gefagt?“

Joska kraute fich den Kopf. endlich meinte er:
..Weiß nicht. habe ic

h A oder habe ich nicht -“
„Was hat er darauf gefagt?“ fragte Baraty.

indem er ihn gefpannt anfah.
„Nm“ erwiderte Joska. „er hat fich gewundert.

er hat die Achfeln gezuckt
-
fonft nichts!“

Schweigfamer noch wurde Barrity von diefem
Tage an. als er es bisher gewefen. Aber feine
Liebe zu dem Kinde nahm feltfam zu. Er iiber
häufte es mit allen Wohlthaten. er räumte ihm
die fchöne Stiche. in welcher das Frauenbildnis
hing. als Wohnung ein nnd war in fchwer
miitiger Zärtlichkeit unabläffig auf fein Wohlergehen

bedacht.
Eines Tages im Winter endlich hieß er Wanna

den Knaben reifefertig machen. fuchte deffen Tauf
fchein hervor. befahl auch Joska. fich anzukleiden.
und fuhr mit ihm und dem Jungen nach der

Stadt.
Sein Ziel war das Komitatsgebiiude. wo er die

Erklärung avgab. daß er fein Patenkind an Kindes

ftatt anzunehmen und zu feinem Erben einzufeßen
wiinfche.
Die Ausfertigung der Urkunde wartete er an

Ort und Stelle ab. nnd nachdem er fie unterfchriebeu
hatte. machte er fich bewegten. aber leichten Herzens

auf den Heimweg.
Bevor er jedoch das Ende der Stadt erreichte.

hatte er eine gar unverhoffte Begegnung.

Bor einer großen Branntweinfchenke ftand ein

mit kräftigen Roffen befpanntes Fuhrwerk. auf dem
ein noch jugendlicher Mann faß. im Begriffe. ein
kleines Fläfchchen Branntwein mit ftarken Schlucken
zu leeren.

Barx'ity kam der Mann bekannt vor. und als
er näher hinzufuhr. begrüßte ihn denn diefer auch.
indem er die Flafche mit einem lauten Rufe hinter
fich warf und den Hut fchwenkte.
Es war der Bauernfohn. dem Bar-'1th vor mehr

als zwei Jahren die fchmollende Braut zugeführt.

„Wie geht es?“ fragte Barxity. indem er zögernd

feine Pferde anhielt.
..Danke der Nachfrage. Herr!“ war die Ant

wort. ..Wie foll es gehen. wenn die fchönfte Zeit
vorbei ift?“
„Wiefo?“ fragte Bar-'1th,

„Schönfte Zeit.“ verfeßte jener. „die einem der

Teufel abkauft um ein fchönes Weib! - Hat man
es genommen. nimmt er es nicht wieder. - Gott

fe
i

es geklagt. - Oft hab' ic
h mir gedacht. wenn

fi
e der Herr nur damals nicht gebracht hätte - viel

leicht wär' ic
h

heut ein freier Mann! Wollt Jhr
wiffen. was das Salz der Ehe ift. - fo holt fi

e

Euch wieder ab! Gern leih' ic
h

fi
e

her und will
nicht wieder danach fragen!“
Barüty fchiittelte den Kopf und trieb feine Bferde

an. Lange wollte ihm die feltfame Rede nicht aus
dem Sinn. Doch fühlte er. wie gleichgültig ihm
die Menfcheu. an welche ihn diefelbe erinnerte. ge
worden waren. als ihn der Knabe plößlich anrief
und er. feinem Blicke folgend. in der Ferne den

fchlanken Balken des Ziehbrunnens erkannte. der fich
auf feinem Gute von dem tiefroten Abendhimmel
abhob.
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Ankunft im [haken.

Ss if
t imttter ein entziickettdes Bild. das den See

mann wie Landbewohner gleicherweife feffelt.
wenn ein fchmuckes Segelfchiff mit vollen Segeln in

den Hafen einläuft. Weithitt vor dent Hafen kreuzend.

if
t es fchon tttit feinen geblähten Segeln fichtbar:

eine geballte helle Muffe oder eine weiße. aus dettt

Waffer aufrugende Wand. Vor dent fcharfanslugen
deu Auge wächft es mit dem Maße feiner Schnellig
keit in der Annäherung uttd bildet fich mehr ttttd

mehr zur kettntlichen Fortn und Geftalt heraus.
Wer ein Fernglas zur Hand hat und nicht Laie in

der Kenntnis der Segelfchiffe ift. hat fchon lättgft
an der fchweren Takelage. namentlich dent uttgeteiltett.
großen Marsfegel*). das Kriegsfchiff erkannt.

Immer ttäher. immer fchneller gleitet es dettt

entzücktdreinfchauenden Auge durch die fanft wogettde.
blaue Flut. Zeßt - deutlich kann man's fehctt -
gehen die oberen Nahen atn Mafte nieder. die Bram
und Oberbramfegel fchlagen im Winde. attf den Ruhen
wird's plötzlich lebendig. die Leute legen aus - und
binnen weniger Sekunden gewahrt ntan nur noch
zwei nackte Nahen am oberen Mafte: A die Segel
find geborgen.
Mit den Mars- ttnd llnterfegeln. dent Kli'wer

und Befan macht das Schiff. bei achterlicher Brife. noch
raufchende Fahrt. Aber 'das Ziel. der Ankerplaß.
rückt näher und näher. Geitaue und Gordiugs -
„längs damit!“ - die Unterfegel legen fich in

reichen Falten an die Rabe (vergl. das Bild). noch
i

"f Neuerdings fahrennnfereScbttlftbiffe.wie dieKauffahrteifcttiffe.
doppelte Morsrahen ttnd geteiltesMarsfegel.

UeberLand undMeer. Ill, Din-Hefte. Lib'll. *
2
.

ein Bull. - ttnd die Marsfegel werden aufgegeit.
Befan und Klüver ttiedergeholt uttd endlich. wenn
der Anker gefallen ift. alle Segel feftgemacht.
Allein fo feffelttd der Anblick cities unter Segel

einlaufettden Schnlfchiffes ift. es darf doch nicht
bloß ..uttt der fchönen Augen willen“ gefchehen.

Sicherer jedenfalls und weniger aufregend if
t

es.
unter Dampf zu Anker zu gehen. Da macht es

25
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der wachhabende Offizier mit feinen Rudergängern- und der Mafchine natiirlich - ..ganz allein“.
Es if

t dann auch mehr Zeit und Gelegenheit
gegeben. von einem guten Ausfichtsplaß. vom Bootsdeck

(fiehe Bild) oder Kartenhaufe. von der Back oder Kam
panje. oder wo es nur lei. wenn die Benutzung erlaubt

wird. Ausguck auf den neuen Hafen zu halten und
die immer intereffante Hafeneiufahrt fich anzufehen.
..Klar bei Backbordanker !

“ - ..Aus der Kette!“ -*
..Boje über Bord!“ - ..Fallen Anker!“ dröhnt die
Kommandofiimme des Kommandanten in kürzerer
oder längerer Aufeinanderfolge übers Deck. Der

Anker. dumpf auffchlagend. daß die Sprißer fich

hoch über die Back ergießen. raufcht in die Tiefe.

hinter ihm her die fchwere Ankerkette; im Meeres
grund beißt er fich. unter gleichzeitigem Rückwärts
gehen mit der Mafchine. fchnell feft. Mit dent
Fallen des Ankers gehen zugleich die Fallreeps
trepven zu Waffer. die Back
fpieren werden ausgebracht.

und der Salut für die Flagge
diefes Hafens donnert übers

Waffer. fich in viclftimmigem

Echo brechend.
Das Schiff if

t nun
empfangsfähig. Der neue

wachhabende Offizier fteht
fchon längft in Rock und
Schärpe zum Ablöfen klar.

ebenfo feine Wachfähnriche in

fchmucker Jacke und vornehmer

Wäfche. Mit feiner Ueber
nahme der Wache tritt die

Hafenroutine in Kraft. Die

wachhabenden Offiziere löfen

fich nun nicht alle vier Stun
den. wie in See. einander

ab. fondern jeder wirkliche

Wachoffizier (Oberleutnant
zur See) behält die Wache
24 Stunden lang. wobei er

Effen ..verfangen“ (abgelöft)
und nachts durch Leutnauts

zur See vertreten wird.

In einem einigermaßen
belebten Hafen. vollends bei
der Ankunft in demfelben
kommt der wachhabende Offi
zier kaum eine Minute zur
Ruhe. Denn' er if

t die maß
gebende und verantwortliche

Werfönlichkeit für alles. was
binnen- und außenbords vor
geht. an die Freund nnd

Fremder. meldend und bit
tend fich wenden muß. die
jeder. der an Bord kommt
und von Bord geht. der
an Bord bleibt oder von
Bord will. ..belemmert“ und
belentmern muß. wenn er

feinen Wunfch erfüllt fehen will.
Das erfte Boot. das im Hafen. unmittelbar nach

dem Fallen des Ankers anlegt. if
t das des Quaran

tänearztes. Der Schiffsarzt überreicht ihm den Ge
fundheitspaß. den der Konfnl aus dem Abgangs

hafen für feine heimatliche Behörde diefes Hafens
ausgeftellt hat; er berichtet kurz über den Gefund
heitszuftand an Bord; - all nell? - al] right! -
der Verkehr mit dem Lande if

t

eröffnet. die gelbe

Ouarantäneflagge geht aus dem Bortop nieder.
Wenn der Kriegsfchiffs-Ankunftsapparat gut

funktioniert. fo erfcheint gleichzeitig mit dem Fallen
des Ankers auch der Komplimentieroffizier des

Zaieneinlahrt,

Militärkommandos diefes Hafeuplaßes. Es ift eine
internationale Gepflogenheit. daß ein Kriegsfchiff beim
Einkaufen in einen fremden Hafen feierlich durch
einen Offizier diefer Nation begrüßt wird. Dasfelbe
thun fämtliche fremde Nationen. die gerade durch

Der lleinplitnentierollixiergehtvor. Zora.

d
..
.
..
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find. Der Komplimentieroffizier überbringt artige
Komplimente an den Kommandanten des Schiffes
von feinem Kommandeur. beziehungsweife Komman
danten und ftellt fich jenem höflich zur geneigten

Verfiigung. Die Erwiderung diefes Komplimentier

befuches erfolgt nreiftens durch den Kommandanten

welcher Art und Größe. fchwankt in den einzelnen
weftindifchen Häfen zwifchen zwei und vier Mark.
während er fich im Mittelmeer etwas niedriger ftellt.
Mit dem Schwarm der Wafchweiber erfcheinen

die Reihen der Bumbootsleute und Händler. Erftere.
die Marinemarketender. werden auf Grund eines

Empfehlungsfchreibeus vom

felbft oder durch einen von ihm beauftragten Offizier.
Daran fchließen fich dann Befuche nnd Gegenbefuche

feitens der Kommandanten und Konunandeure. fowie
der Herren der verfchiedenen Offiziermeffen. Diefe

offiziellen uud offiziöfen Befuchsarien erledigen fich
meiftens am erften Tage. wozu auch der Befuchs
austaufch mit dem deutfchen Konful gehört.
Luftiger und amiifanter if

t der inoffizielle Befuch.
jene Flut von Menfchen in allen Farben und Lebens
altern beiderlei Gefchlechts. die bittend und fchreiend
das Fallreep beftiirmen und irgend etwas haben oder
verdienen wollen.

Mit unfehlbarer Sicherheit find die Wafch
franen überall in der Welt. allen voran. die

erften. Mit ihrem heifereu Negerorgan guietfchen
fie jedweden. der weiße Wiifche trägt. an mit

ihrem ftereothpen: „Eine me 'rie naeirjng, gire
n16 'ae iranding. gerrtlernnn please!“ Dies Ge

auietfche mit dem Vreiszufatz: „cu-0 uncl Zi); far
(102011!“ tönt fchon von außenbords aus ihren
Booten herauf. fobald nur ein „einc-er“ feinen
Kopf über die Reeling fteckt. Es gilt fchon vou
dorther den Wafchkontrakt abznfchließen. unter

möglichft günftigen Bedingungen. Denn was

abgemacht ift. muß gezahlt werden. fonft knurren

fie ihr niederfchmetterndes „'cje not geritte

rnaoljlee!“ Bei der Flut von Angebot und
Konkurrenz laffen fich aber die oft uuverfchämteu

Vreife für das Wafchen _ richtiger: Zerwafchen- ohne Mühe herunterdrücken. Der Preis für

..Uwe in. 'ae west-ung!“

deutfchen Konful am Orte
oder von einigen Schiffs
kommandos zum Verkauf
von Früchten und Landes
artikeln an Bord zugelaffen.
Dort fchlagen fi

e dann zur
feftgefeßten Stunde in der

Freizeit ihren Laden auf
dem ihnen augewiefenen

Vlaße des Vordecks oder
der Borbatterie auf und

machen gewöhnlich gute Ge

fchäfte. zumal da fi
e die

Abfälle uud Brocken von der
Mittagsback und aus der

Kombiife in jeder Form
und in beliebigem Umfange.

foweit fi
e keine anderweitige

Verwertung finden. gratis

in Empfang nehmen dürfen.
Das intereffantefte Le

ben gruppiert fich um die

Händler mit allerhand Tand
und originellen Dingen.

In Weftindien felbft giebt es nicht viel Originelles.
da eine thätige Hausinduftrie faft gänzlich an der
Trägheit der anfäffigen Negerbevölkerung fcheitert.
Er hat's ja niajt nötig. der pomadige Neger. fich
durch Verarbeitung einheimifcher Landeserzeugniffe
etwas zu verdienen. Fiir den Lebensunterhalt forgt
die reiche. tropifche Natur. Wohnung giebt zur Not

diefelbe giitige Spenderin her. oder mit der Zeit
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laffen fich auch einige Vfähle. verwitterte Baum

ftämnie und alte Kiffenbretter befchaffen. die mit

Balmftroh (Valmwedel) fich leicht und erfolgreich zu
einer Negerhiitte verarbeiten laffen. und wenn der
Neger einen gegen Sonne und Näffe gefchiihten

einfamen. weftafrikanifchen Infeln. auf Madeira. de
Kanarifchen und Kapverdifchen Jnfeln und anch anf
den Azoren. Hier if

t die Heimat jener koftbaren
Madeirafhatvls. die durch einen Fingerreif gezogen
werden können und dabei zwei Verfonen ganz und

Schlafraum hat. - was braucht er mehr? Sein
fonftlges Leben und Hantieren fpielt fich iin Freien
ab. Selbft das liebe Hausvieh. Schweine und Ziegen.

miiffen fich mit einem ii
i

die Erde gegrabenen Loch.
das mit Valmwedeln überdeckt wird. als Stall be
gniigeii. und es gedeiht auch fo. freilich Maftvieh
wird es nicht.
Die betriebfanifte Hausinduftrie blüht auf den

Zpitzenbanaelniit aeri Jnäiei-n.

gar einhi'lllen - „one pouncl eaoli uncl more!“ _;
hier werden die verfchiedenartigften Spißen und
Stickereien in den fchönften uud feinften Ausführungen
hergeftellt - alles Handarbeit; hier giebt's die fo

genannten Madeiraringe. goldene nnd filberne Reifen
niit aufgelegten Tierkreiszeichen; hier zahlreiche ge

fchnißte und eingelegte Arbeiten. - kurz und gut.
fehr viele und fchöne Sachen zum Kaufen. - Diefe
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Infelhanßinduftrie ergänzt der fchlaue Indier noch
aus den farbenreichen induftriellen Erzeugniffen feiner
oftindifchen Heimat. fo daß in der freizeitlichen Mittag-Z

ftunde ein reichfortierteZ Warenlager. ein regelrechter

Bazar von den Händlern und Indiern etabliert wird.
Das Feilfchen und Handeln mit diefen geriebenen

Kunden macht großen Spaß. Mit einem Untergebot
von mindeftenS der Hälfte deS geforderten Vreifeß be
ginnt der Handel und endet fchließlich nach hartnäckigemf
gefchickt geführtem Kampfe mit einem annehmbaren
Vreife.der etwas höher ift. als die Hälfte des geforderten.
Die eingeborenen Händler auf diefen Infeln

nehmen übrigens mit Vorliebe alte Kleider und
Unterzeug. je wärmer. defto lieben anftatt der klingen
den Münze in Zahlung. Sonderbarer-. aber er

klärlicherweife ziehen fi
e

IackettZ den Röcken vor.

Diefe können fi
e

nämlich nicht fo ficher unter ihrem

Jackettf das fi
e

anhaben. vor den Argu'oaugen der

Zollbeamten verftecken. Bei diefen Schmuggelverfnchen
kommt es oft zu den drolligften Scenen. In
Madeirm wo das Zollboot
fich in der Nähe des Schiffe?:
vor Anker legt. erlebt man
ee- häufig genug„ daß der

Zöllneß mißtrauifch den

plößlich fo behäbig gewor

denen Händler mufternd,
anfängt. das Jackett auf
zuknöpfen undf hämifch
lächelnd. darunter noch ein

zweites und
- ein dritten

entdeckt. Durch den ver
dächtig krächzenden Hilften
des Simulanten und die

lebhaftent Weh und Schmerz
bezeugenden Geften des Be

häbigen läßt fich die Hand
des routinierten ZöllnerS

ungen“ nicht
irre machen. Wie einem
Hafen, der bekanntlich fieben

Häute hat. zieht der Mann
deÖ GefeßeS dem armen

Tropf cin Kleidungöftück
nach dem andern - zwei- drei überflüffige Iacketts
und - ebenfoviele Vaare
Hofen, - dazu wollene
Troher und Unterbeinkleider
vom Leibe und fchält den

rundlich Dicken allmählich
wieder bis zum urfvriing

lichen Körperumfang ab. -
Wo daS abgeknöpfte Zeug
verbleibt? - Der „AnSge
zogene“ jedenfalls weiß: „Di
b'fiehe i nimmer mehr!“
Außenbordö. im Waffer.

herrfcht nicht minder amü

fanteS Treiben wie binnen
bordö unter den Händlern
und Indiern. Dort tummelt

fich die muntere Schar der jugendlichen Taucher. oft
mitten unter den gefräßigen Haififchen herum. 0m.
pennz- ins Waffer geworfent - und drei. vier Taucher,
gelbe Infularportugiefen und -fpanier oder auch „far
bige“ Neger. die vom hellften Gelb biS zum dunkelften
Schwarz als folche figurieren. ftiirzen ihm kopfüber

nach um daS Kuvferftiick im Verfinken zu erhafchen
und triumphierend hochhaltend als Beute zu zeigen
mit dem glücklichen Lächeln: one wenn!, sir, _10016!

Zu einem intereffanten Schaufpiel geftaltet fich der
Kampf der Taucher unter dem Waffer. den ein
hineingeworfenes Silberftück entfacht.
Ein Silberftiick. mindeftenZ 1 Sixpence x 51 Vien

nige. muß e?: auch fein. wenn der große Taucher.

in elegantem Kopffprung fich aus dem Boote ftürzend.
unter dem Schiff- iiber fechZ Meter tief _ hindurch
tauchen foll, - eine großartige Taucherleiftnngl -;
aber er eutledigt fich diefer fchwierigen Aufgabe mit

unfehlbarer Sicherheit und großem Gefchick und wieder

holt fi
e

fo oft- ale ihm ein Silberftjick gefpendet wird.

8.13."an 80m.

Zum Tai-mw untermOrbit' virtual-cb.



Nana. :W
Margarete von 0ertzen.

Schon
wieder lärint der Bauer iii der Stube. Man hört feine

wuchtigeii Fauftfchläge auf den Tifch. die zeternde Stimme.
die in der Höhe pfeifeiid gellt. wie der Föhn. wenn er deit Berg
herabfegt.

Der Knecht im Heitftadel preßt hart die jitngen Lippen auf
einander und hält laufcheiid den Atem an. Die Empörung malt

ihiit rote Wolken vor feine ftillen. blaiten Augen. Er duckt fich
uiid ballt die Fauft. Eine froftftarre. blaite Nacht hängt zwifchen
den Bergeit in dein engen Thal. Die Sterne der Abeitdlichter
kleben förntlich an deit Felswänden . . .
Der Mond if

t

im Wachfen. dann hat der Pratidtnerbauer feine
Zornanfälle. Uiid fein Knecht mit deitt ruhevolleit Geficht. der

Ioftl. betet dann iiiigezählte Male: ..Utid führe uns nicht in Ver
fuchung!“ Der Henftadel if

t

fein Zufluchtsort. Nicht weil er die**
. rohen Worte uiid die rauhe Hand feines Brotherrii fürchtet. fondern
weil ihni das Weib des Bauern fchwer im Sinne liegt. Er hat
ttie mit ihr von dent gefprochen. was ihm Tag und Nacht am
Leben zehrt. Trohdem er die Mißachtung und deit Haß des fo

viel älteren Baiierii wie Gift täglich auf fie herabregiieii fteht. und
trotzdem fie fchön if

t mit ihreit fchwarzeii Sehnfuchtsaitgen.
Er ift immer nur ftill aus dent Zimmer gegangen. weint das

Unwetter nahte. ..Führe uns nicht in Verfuchung!“ Der Karat
hatte ihn vor den „Almfiinden“ gewarnt. Herr Gott! Und wär's
detiit Sünde. diefem alten Trinker mit einem „Himmelfakra“ die

Zähne aus dein Mund zu fchlagen? Armes Weib!
Da - ein Fall - ein Knall . . . Totenftille. Der Ioftl

dehnt die Glieder und zieht mit einem vielfagendeu Drohblick die
grüne Wefte über deit fchlankeu Leib. Nein. bei aller Frommheit.
Hochiviirden . . .

Er tappt im Dunkeln vorfichtig durch das hochgefchichtete Heu.
Wie worin es ift. wie duftig! Das Thürlein fpringt aiif. Er
bleibt ftehen. wie vom Blitz getroffen. Ein Strom eifiger Kälte.
dann eine nienfchliche Geftalt. Sie zieht das Thiirlein zu und

fchiebt den Riegel vor. Kein Laut außer dent Kiiifterii des Heues,
lind dann -- ein unterdrücktes Schluchzeu. das init feitieiii Elend
und Janimer den Raum erfüllt zum Erfticken. Der Knecht niit
dem ruhevollen Geficht reibt fich die Tropfen der Aitgft von
der Stirn.
„Bä1trin.“ fagt er fteif. ..ich bin da.“ Sie thut einen Schrei

und finkt riicktvärts an die Wand. Sehen kann er fi
e

nicht. aber
jetzt fühlt er ihren glühenden Atem. uiid feine Hand berührt
ettvas Weiches. Waruies. ..Laßt mich atißer.“ itiurnielt er. Sie
giebt keine Antwort. ..Laßt mich außer!“ wiederholt er tonlos.

..Halt' ic
h

dich?“ fragt fie grolleitd zurück.
Seine Hände fitid frei. der Weg ziir niederen Thür fteht ihnt

offen. lind doch bleibt er. gebannt durch einen fremden Willen.
Die Bäuerin hat es in den Augen. Wenn er Holz fpalteit

will und fi
e blickt ihit an mid denkt dabei. er folle Waffer holeit.

fo läßt er das Holz und holt Waffer. ohtie daß fi
e ein einziges

Wort gefagt hat. Und fo in allen Diiigeit. Und auch jezt.
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Er nähert fich ihr und packt ihren Kopf mit
beiden ftarken Händen. „Monat“ ftößt er verbiffen
hervor. „Monal“
..Du. geh! Ein Mann. wie du. fchaut's ruhig

an. daß fo ein alter Böfewicht ein unfchuldig's Blut
mißhandelt uud fchlagt! Geh . , .“

..Mona. mach mich nit wild. Hab' ic
h a Recht.

dazwifchen zu fahr'u?“
..Rechtl Ha. ha!“ Jhm brauft es in den

Ohren. Jhr Vorwurf trifft ihn in die Seele. Er
vergißt die Mahnungen des Geiftlicheu. fein ganzes

Leben. das bis jeßt uubewegt dahingefloffen ift.

fiindenlos. Stets hatten ihn die andern verfpottet
ob feiner bedächtigen Frommheit. Schon in der

Schule zu Riffian nannten fi
e

ihn „das weiße Lampl“.
Und nun -
..Mona. gieb acht!
„Willft mich etwa auch . . .“

Er verfchließt ihr den Mund mit wilden Kiiffen.
Sie kann fich nicht wehren. und ihr Herz pocht in
unregelmäßigen. tollen Schlägen gegen feine Brnft.
Vlößlich läßt er von ihr ab. mit einem fchluchzenden
Auffchrei. „Bergieb mir!“ ftöhnt er. „Ich bin
ein Elendiger. Aber es hat mich packt. Seit Wochen
hat mich's z'fammgeriffen. daß ic

h

fchier den Berftand
verloren hab'
- uud hab' ich dich zu Tod beleidigt.

verzeih mir. Mona. - ich geh'. morgen noch.“ Er
bebt am ganzen Leib. Sie wird ihn mit Abfcheu von
fich ftoßen. Er hat fich an ihr mit feiner fündhaften
Liebe vergangen. an diefer heiligen Märtyrerin.

..Berzeih mir. wie der Himmel mir verzeihen mag!“

wiederholt er ernft und demiitig. Den Kopf hält
er geneigt.

Und nun atmet es dicht über ihm. da er auf
den Knieen liegt. Es flüftert iiber ihm. es lächelt
iiber ihm.
„Jch verzeihe dir. wie Gott dir verzeihen mag- o. dummer Menfch du! O. dummer Menfch . . .“

Er traut feinen Ohren nicht. Er glaubt. falfch ge
hört zu haben. aber fchon fchmiegt es fich an ihn.
ganz dicht. die Wogen fchlagen zufammen über ihm.

nicht einmal ihren Namen ruft er mehr.
Ju der Stube fchleicht der Bauer. ein gebückter

Greis. nachdem fein Zorn verraucht. Er fchielt in

die Ecken. Hie und da ftößt er mit den Füßen
nach einem Möbel. Licht will er keines. die blau

fchwarze Nacht. die von draußen hereinlugt. paßt

beffer zu feinem Haß. Was an ihm riittelt. das

if
t die geheime Enttäufchung. daß er kein Kind hat,

Und darum doch hatte er die Mona geheiratet. das
junge. blutarme Diandl mit dem St. Elmsfeuer im
Blick! Weil fi

e

ihm kein Kind fchenkt. deshalb
fchlagt er fie. Er bleibt mitten im Zimmer ftehen
und lacht tückifch. Die Schläge verhelfen ihm nicht
zu dem erfehnten Erben.

Zur Effenszeit erfcheint'Mona mit der Suppen
fchiiffel, Jhr Geficht if

t

blaß. fein. verändert.
Irgend etwas in ihr - es ift. als ob eine heiße
Luft hereinwehe - hinter ihr fchlendert der Joftl.
Aber der Vrandtnerbauer war nie gewohnt. des ewig
in die Kirche laufenden. ewig plärrendeu Knechtes zu
achten. Er nimmt die Mona am Kinn und fucht

ihr fchön zu thun. „Geht“ fagt'fie nur mit einer
Gebärde unüberwindlichen Ekels. Der Bauer lacht
iiber ihre Ziererei. Doch das Lachen bleibt ihm in
der Kehle ftecken. Er hat da einen Blick des frommen
Joftl erhafcht. einen Blick. fo gefährlich. fo finfter.

fo gliihend vor Drohung. und das war der Joftl.
der fich nie ein gefprochen oder ungefprochen Wort
erlaubt hatte. wenn die fehnige. von bläulicheu

Aderfträngen durchzogene Hand dort fich gegen das
Weib erhob . . . Mit einem Murren. wie dem
eines gereizten Hundes zieht der Brandtnerbauer
fich zurück.
Die drei effen zu Nacht. Ju der Ferne dröhnt

und donnert es. und _bei jedem Schlag. den die

ftiirzende Lahn thut von Fels zu Fels. fehen Mona

und der Joftl fich an. ..Möchte fi
e den Brandtner:

bauern mit fich reißen in die Unendlichkeit!“ .. .
Niemand hatte doch den freplen Wunfch gewagt?

Der Joftl ftarrt plötzlich erfchrocken auf Mona, Sie
aber lächelt mit bleichen Lippen. Ein tiefer Schreck
befällt ihn. Und weiter rollen die Lawinen.

In der Küche. an dem erkalteten Herd. findet
er noch Gelegenheit. die Mona zu fprechen. Der

Bauer ruft aus der Stube. „Ruf nur!“ fagt fi
e

*
in feltfamem Ton. „Ja. Joftl. folang der lebt. fein

wir Sünder...“
Der Knecht geht nicht in feine Kammer. Er

geht ins Heuftadel und wiihlt fich in die Halme.
Die halbe Nacht fieht er bei wachenden Augen Spuk

und Graus. Bald kiißt er Mona. bald hört er.
wie fi

e flüftert: „Schaff den Alten fort. Er fchlagt
mich. Kannft das mit anfehen?“ Noch immer

fühlt er ihre Nähe. er wälzt fich qualvoll hin und

her. Allgemach if
t er ein neuer Menfch geworden.

Er richtet fich auf. fein Auge ftarrt aus ver
fchwollenen Lidern. Der Morgen grant triibe im

Thal. in den vereiften Griinden. Durch die Ruhe
der Frühftunde. die noch nicht der Welt gehört.

fondern dem geheimen Reich des Schlafes. zieht ein

langes. tödliches Stöhnen. Der Joftl raft aus dem
Stadel. Noch einmal! Herr Gott. die Mona!
Blindlings rennt er in die Stube. von der Stube

in die Kammer.
Das fchöne Weib fteht im vollen Sonntagsftaat

am Fenfter. Der Vrandtnerbauer hat fi
e bei den

Schultern.
„Laßt das Weib aus!“ fagt leife der Joftl.
„Jhr müßt das Weib nit fchlag'n!“
Die Mona wirft dem Bittenden einen Blick un

endlich ntitleidsvollen Hohnes zu. Der Bauer lacht

ihm feinen Spott ins Geficht: „Scham der fromme

Joftl. das weiße Lampl! Wie fchön es bitten kann!“
Mona heftet ihre fchwarzen Augen kalt und feft
auf den Verhöhnten. der Joftl fchäumt wie ein
wildes Tier.
Und da if

t es gefchehen. Nur ein Fauftfchlag.
..Ah . . .!“ Es klingt. als thäte Mona den

letzten Seufzer ftatt des Menfchen dort auf dem
Boden. Der Joftl fieht fich verwundert um.
„Bift jeßt zufrieden. Mona?“ fragt er dann.

..Du verftehftwohl! Jn einer Biertelftund' bift fertig!
Ich kenn' den nächften Vaß ins Bayrifche, Mach
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hurtig.“ Er fpricht hart. ratth. befehlshaberifch.
Mit einem Schlage fieht fie klar. Er war zum
Mördergeworden durch fi

e - der Vrandtnerbauer
if
t tot. Ein einziger Stoß an die Schläfe -

uttd tot!
Der Ioftl verläßt fie. Er entwickelt eine fieber

hafte Thätigkeit. Vor dem ftillen Mattne fteht die
Mona. Das Kruzifix an der Wand fchaut ernft
heriiber
- Mona fällt auf einen Stuhl. Die Angft

vor Gott ttttd dettt letzten Gericht überkontntt fie.
Ihre peinigettde Rachfucht if

t

erlofchen feit der Ge

waltthat Ioftls. In die Fretttde. mit der Luft attf
dent Gewiffett!
Sie verfucht zu beten. Die hereittbrechettde

Morgenröte verklärt die grobe Schttitzerei des Kreuzes.
Liebe. Mordlttft. Gebet - alles kommt in ihr.
wie durch Blitze geboren. durch Zauber in ihr ent

flammt. Sie etnpfindet die Wontten der Biißeritt
uttd etwas von dem Taumel des Märthrers. Eine
Seligkeit. Schauer der Auflöfung in geheiligte Gottes

liebe. wie einft Magdalena.

Ioftl. das Geficht zur Unkenntlichkeit verzerrt.
fteht auf der Schwelle. Itn Mantel. ein Bündel in
den Falten verbergend. mahnt er zur Eile. Sie
hört nicht. in Verztitkung kniet fie.
„Kommt“ Er reißt fie empor. ..Fiir das haft

fpäter Zeit. Haft das Fieber?“
Sie tritt zurück von ihm. ganz ruhig. Sein

gequältes Hirn brennt. da er wieder das St. Elms
feuer in ihren Augen fieht. „Kommt“
..Geh du allein.“ fpricht fi

e wie eine Fremde.

..Ich tnuß büßen. für dich. für mich. die irdifche
Straf'n will ic

h mir aufladen laff'n. ic
h tvill Umkehr

halt'n von der Sünd'. folang's noch Zeit ift.“
Er erbleicht jäh. „Abi“ knirfcht er niit einem

tiefen Atetnholen. ..du tneinft alfo wirklich. es fe
i

noch Zeit zur llntkehr für dich?“
..So wahr mir Gott hilft.“
..Red nit von ttnferm Herrgott!“ brauft er auf.

..Ich hab' zu ihm gebetet. und du haft mich von

ihm g'wendet. Ich hab' eine Sünd' thun müffen
für dich. und wie ic

h

fi
e gethan hab' und hier uttd

dort ein elendiger Sünder bin. - um dich! - da
toillft du Umkehr halt'n? Du haft ihn ja nit er
fchlag'n. du nit. nur ich.“

Mona zuckt die Achfeln.
..Du haft kein Recht tnehr. umzukehr'n! Hörft?

Kein Recht mehr zur Buß' und zum Beten und

zum Weinen! Hab' ic
h einen g'mordet. fo haft du

zwei auf'm G'wiffen!“
..Es if

t

eins.“ fagt fi
e ftarr. ..Herr Iefus!

Geh. Ioftl. Recht oder nit. ic
h bin eine andre

worden >- geh um Gottes willen. daß dich keiner

trifft. ich nehnt's auf tnich.“
Er lacht. Erft gellend. höhnifch. Dann fchmerz

lich. ..Mein lieb's Kind.“ fagt er. ..für deine
llmkehr ift's zu fpät. Eher erfchieß' ic

h uns zwei
auf'm Fleck. Verftehft mich wohl?“
Sie ftöhnt. O. es ift ein neuer Ioftl. im

ftattde. ernft zu machen. Zu fpät zur Umkehr!
Ein langer Tag. Im fallenden Schnee fittd

fi
e gewattdert. Kein Wort haben fi
e gefprochett. Der

Atem gefriert vor ihren Lippen. wogende Dünfte
verhüllett die Schluchten. Hinter Mona geht Ioftl.
Wie ein Schickfal.
Atn Abende habett fi

e die Vaßhöhe erreicht und
das Flockeugeriefel in der Tiefe unter fich gelaffen.
Der Himmel if

t da! Blau und klar. von Sternen
licht.

..Ioftl!“ fagt Mona zum erftenmal. Er fchrickt
zufammen. ..Du haft g'meint. es fe

i

zu fpät für
mich. von der Sünd' umzukehren. Wenn du mich
auch von daheint deswegen g'nommen haft

- mit
uufrer Lieb' ift's vorbei. Ioftl.“
„Borbei'i“ lacht er hart. ..Sie if

t nie dagewefen.
mein lieb's Kind. Nie. Das eine Lieb'?!“
..Ioftll“ Sie wirft die Arme auseinander.

..Herrgottl Warum dann - Ioftl!“
..Sünd'.“ fpricht er. klar und deutlich.
Er fieht Mona auf die Felsplatte am Abgrund

tretett. Er denkt nichts dabei.
In der Tiefe fällt noch immer der Schnee. weich.

fchautnig. Ioftl fteht allein unter dem blauen Nacht
himmel.
Lange blickt er hinab. Wo der Schnee fällt.

if
t Mona gefallen.
Der Wille. der ihn gezwungen. if

t tot. Aber
plößlich if

t

ihm. als wolle fie. daß er ihr folge.
lieber dem Hochgebirge if

t das große Schweigen

der fchlafenden Himmel.
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Gabriel Narr.
Zu cles Künstlers sechzigstem Geburtstag am 23. August. (>--_
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he die jetzige reichbeivegte Epoche des Münchener

Kunftlebens mit ihren Spaltungen in der Künftler

fchaft. ihren vielen Ausftellungen und der Menge ihrer

ivechfeliiden Erfcheiuungen begann. fo etiva vor zwölf
oder fünfzehn Jahren. ftanden die Gebildeten Münchens
in einem wefentlich intimereu Verhältnis zu ihren berühmten

.nünftlern als heute. Bor allem wurde das Schaffen jedes

einzelnen. der ein Liebling des Publikums war. mit dem

regften Jutereffe verfolgt. jedes neue Bild. das er malte.
gab Gefprächsftoff für Wochen und Anregung in Fülle.
Und derjenige Künftler. deffeu Bilder in den fiebziger und

achtziger Jahren die Münchener wie die iibrigen Dentfchen
am ftärkfteu anzogen und befchäftigtendurch ihren poetifchen

Reiz. die ergreifende Durchgeifiigung der Geftalten und

nicht zum wenigfteii durch den Schauer des Geheimnis

vollen. der fie ditrchivehte. diefer Künftler war wohl
Gabriel Max. Er ging »- und geht! - ganz andre
Wege als die andern. und es waren nicht die heiteren
Spiele des Lebens. nicht die klaren Thatfächlichkeiten des

Menfchenfchiäfals. denen er feine Stoffe abgewaiin. Die

Vaten feiner Kauft waren von Anbeginn der Schmerz
nnd die Sehiifiicht. alles Geheimnis zog ihn an. alles.
was dunkel if

t in Seele und Wiffeu. was hinweift auf
die unbekannten Winde zwifchen der greifbaren Welt und

der Welt. die hinter den Dingen liegt. Ju diefer
Künftlerfeele ging Denken und Dichten. Wiffenfchaft und

Romantik feltfam ineinander. Er wagte fich mit feiner
Kuiift an die großen. ewig unbearitworteten Rätfel des

Lebens. an das ..Woher?“ und ..Wcihiii?“ der Schöpfung.
er nahm ftark und leidenfchaftlich Vai-tei in Fragen der

Wiffenfchaft - und blieb immer Maler und Poet durch
und durch. Wie oft hat er den Satz auf den Kopf

geftellt. daß die Tendenz der Tod der Kunft fei! Er if
t

in feinen Bildern fiir die Darivinfche Entwicklungslehre.

gegen die Bibifektiou. für den Spiritisinns eingetreten
und if

t in diefen Bildern doch immer in erfter Linie Maler
geblieben - und was für einer! Und wenn vielleicht die
breite Maffe mehr durch die oft aus Senfationelle ftreifende
Seltfamkeit und Mvft'ik des Stoffes angezogen ivnrde. die

Urteilsfähigen fanden cin feiueii Werken immer fo reichen.
reinen Knuftgennß. daß diefer die fpekulativen Eigenliiinlich
keiten des Stoffes auch bei reinen Tendenzbilderu weit iu

den Hintergrund drängte. Was Max malte. war ja auch
iinuier iiienfchlich ergreifend; bei keinem bildenden Künftler
feiner Zeit vielleicht hat das Herz. hat die Menfcbenliebe

fo ftarken Anteil am Schaffen wie bei ihm, Durch Mitleid
wiffend und als Wiffender uiitleidig. rührt er init [inder

Hand an die offenen Wunden des Lebens -- faft alle
die vielen fchönen Augen. die Gabriel Max gemalt hat.
find Augen. die geweint haben oder noch weinen. uiid

felbft die Tiere. die er darftellt. _haben mit wenigen Aus

nahmen einen “Zug von Leiden. Schmerz und Sehnfucht
geben nicht nur für feine großen und berühmten Schöpfuugen
den Griiiidton an. fi

e drückenauch den ungezählten Studien
nnd Eharakterköpfen. die Gabriel Max für den Knufthaudel
fchuf und für die er iuit unerfchöpflicher Bhaiitafie ftets
wieder neue_Deutungen und Bezüge findet. den Stempel auf.
Der Menfch und der Künftler in ihm find eben untrennbar

in eins verfchmolzen. und man muß jenen kennen oder

doch von ihm wiffeu. um diefen verftehen zu können.

Der ftille. weltfremde. faft weltfcheiie Manu. der Forfcher.

llcberLand undMeer. Ill. Old-Hefte.nun. 2
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Gabi-telNur.

der in feiiieiri Mufeiiin zwifchen ..Tiergeripp und Toten
bein“ die Zeit verbringt. die er nicht zum Malen braucht.
der Bhilofoph. der init heißer Sehiifiicht den Blick auf ein
Leben in unbekannten Sphären richtet »- der mußte als
Maler das iverdeii. was er wurde. Das Mhftifcbe und
Sentimentale feiner Kunft. das die Neugier der Menge

feffelt. if
t

nicht eine um diefer Neugier willen erfolgreich
betriebene „Spezialität“. es if
t der naliirnotwendige Aus

druck feines Wefens und würde befteheii. auch wenn fich
befagte Menge nicht dcifiir intereffierte. Aber auch die

iveniger kunftverftäudigeMenge wird zu Gabriel Mar nicht
durch leere Neugier und Seufatiousbedürfnis hiugezogen.
Seine .iinuft if

t die perfönlichfte. die es giebt. und Ver
fönlichkeit in der Klinik if

t immer ein ftarker Magnet. auch
für den. der fi

e

nicht klar erkennt. fondern nur dunkel

ahnt. der nur den Hauch des Ungewöhiilicheu ails ihr
verfpi'irt!

Gabriel Mar eiilftciiiiiiit einer alten tiiiiiftlerfaitiilie.
und fein Baier. dein er aiu Auguft 184() geboren

umrde. war auch des .tinaben erfter Meifler. Er war Bild
hauer. und die böhmifche Hunptftadt hat manches fchöne
Denkmal von feiner Hand aufzuioeifen. Die Mutter war

ebenfalls eines Bildhauers (Schuhmanu) Tochter. Die ererbte

Veranlagung offenbarte fich bei dein Knaben fchon früh. das

Abe der Kauft fcheinter wie im Schlafe erlernt zu haben;
als Neiinjähriger kopierte er fchon flott und fieher die

Kartons und Zeichnungen der großen Meifter damaliger

Zeit. Cornelius. Schwiud und Führich. Ein paar Iahre
ipäter verfuchte er fich in felbftändigem Schaffen. haupt

ea
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fächlich religiöfe Motive darftellend, nnd als Knabe von

vierzehn 'Jahren zeichneteer einen Chklns von Schilderungen

zu Schiller-J» „Glocke“„ Blätterh in denen fich fchon fein

tiefes Gemüt und fein Zug zum Shinbolifieren offenbar-tg

vor allem aber feine eminente zeichiierifcheBegabung, Sein

Bater„ der ihn unterrichtete und fchon früh zum Maler.

nicht zum Jünger des eignen, des Bildhauer-buntes, be

ftimmte, wurde ihm fchon 1855 durch den Tod entriffen.

Andre„ weniger fanfte und nachfühlendeHände übernahmen
an der Prager Knuftakademie die Leitung des jungen
Talentes; die ftupide Gepflogenheith den Anfängern durch
das Zeichnen nach den Gipsköpfen des Antikenfaales die Luft
am Handwerk gründlich zu verleiden, verdarb anch ihm

beinahe die Freude an der Malerei. Dazu kam. daß
damals feine Liebe zu den Naturwiffenfchaften erwachte,

mit denen fich die Kunft fortan immer in fein .Herz zu
teilen haben follte. Faft wäre er fo der Malerei nntren

geworden. Trotz der Dede feiner erften Schulzeit kam er

aber doch flott vorwärts, und 1858 ftellte er fein erftes
Bild fertig. „Richard Löwenherz an der Leiche feines
Vaters“. ferner eine Grifaillß „Die Bifion der Libufia“.
Der „Richard Löwenherz“ wurde fogar vom Prager Künft
vereiu gekauft„ und der Erlös lieferte dem jungen Künftler
die Mittel, Deutfchland zu bereifen und deffen hervor
ragendfte Sammlungen zn fehen, Mit einem fchmalen
Stipendium bedacht„ bezogMax dann 1858 die Wiener

Krinftakademie und hielt es in ihren Feffeln vier Jahre
lang aus„ brachte es aber freilich nicht zum Mufterfchiiler.
Er ging lieber feine eignen Wege, ftatt in die Werkftätten
der Akademie„ zeichnete nnd lernte niel„ aber eben nicht

das. was die Schablone des akademifchenUnterrichts von

ihm haben wollte. Schließlich verließ er die Akademie

und malte zn Haufe ein Bild, „Judas wirft den Hohe
prieftern die Silberlinge vor die Füße“, Das Bild war
wie es nicht anders fein konnte, noch in manchem unreif.
aber doch fchon eine ftarke Talentprobe; noch mehr aber

wies auf feine eigenartige Begabung ein Cyklus von fünf

zehn Zeichnungen zu Tonftücken hiu„ der 1862 vollendet

wurde und das dichterifchemie das malerifche Genie des

Zweiundzwanzigjährigen ins hellfte Licht rückte. Ideen

reichtunn Kompofitionstalent. Stilgefiihl und Berftändnis für
den poetifchen Gehalt der gloffierten Mnfikwerle waren da

in reichftem Maße erwiefen und wurden non manchem
Maßgebendeu rühmend anerkcmntf wenn auch die Herren
Akademiker in Brag nichts davon fehen wollten und ihm
ein auf Grund der letzten Leiftnngen erbetenesStipendium

verweigerten. Schnöde Behandlung und Berkennung feitens
der Allmächtigen unfrer Kimftaiademien - das war da
mals und noch geraume 'Zeit nachher eben eine unvermeid

liche Vrogrammnunnner in der Entwicklimgsgefchichte jedes

künftlerifchen Talentes, und ein junger Künftler, mit dem

feine Lehrer zufrieden waren, if
t fpäter auch nicht leicht

etwas geworden - damals! Jetzt ift es anders - denn
jetzt fehen die talentvollen Leute meiftens zu, daß fi

e

früh
genug von der Akademie wegkonnnen!
Gabriel Max ftrebte nun nachParis, wo ihn Baut Dela

roche möänig anzog, aber auf der Reife durch München
blieb er in der bayrifchenHanptftadt, durchBilvty feftgehalten,

deffen Schule er nun vier Jahre befnchte„ mit Hans
Makart das Atelier teilend. Verfönlichen Einfluß hat
übrigens Biloth auf Gabriel Max wohl ebenfo wenig geübt
wie auf feine andern Schüler, die es zu Ruhm und Größe
gebracht haben. Im Jahre 1865 malte diefer feine „Mar-c
tyrerin am Kreuze“, als das erfte jener berühmten Bilder,

die, typifch für feine Kunft, beim Klange desNamens Gabriel

Max in unfrer Vorftellung auftauchen. Er hatte feinen
Weg gefunden und hat ihn feitdem nicht wieder verlaffen,
Mit einer Broduktionskraft. die nahezu beifpiellos if
t -

itolaus Mann zählt bis 1890 in einem Bilderkatalog.
in dem nur ein kleiner Teil der Studien- und Charakter
köpfe enthalten ift, iiber 170 Oelbitder -, arbeitete Max
nun weiter, und die Zeit. da jedes neue Bild von feiner
Hand für Miinchen ein Ereignis war. hatte bald begonnen.
Kaum aller feiner populärften Schöpfungen kann hier ge

dacht werden. Nachdem er die nc'ichftenJahre noch einer
reichen, leider wenig gekannteu illuftrativen Thatigkeit ge
widmet und allein zu Goethes „Fauft“ über 60 grofzeBlätter

gezeichnet hatte, kam 1869 fein „Anatom an der Leiche
eines jungen Mädchens“ heraus, im gleichenJahre noch die
„Rekonvalescentin im Kloftergarten“, 1870 die „Zwangs

verfteigerung“„ 1871 fein erftes berühmtes Affenbild
„Schinerzvergeffen“, 187L das ergreifende und viel reprodu

zierte „Lichtl“
- eine geblendete junge Märtyrerin, die

Ampeln verkauft, - 1873 „Gretchen in der Walpnrgis
nacht“, 1874 der vielbewunderte Chriftusfopf auf dem

Schtveifztuch der Veronika, dann, ebenfalls 1874. „Ein
Griifz“„ die erfchütternde römifche Cirkusfcene. 1875 die

„Eriveckung von Jairi Töchterlein“f die „Lötvetibraut“„
„Der Wirtin Töchterlein“, „Gretchen im Kerker“ - alles
Bilden die großes Auffehen im beften kiinftterifchen Sinne

erregten. 1877 entftand „Die Kindsmörderiir“„ 1878

„Tannhäufer und Venus-*H „St, Ca'cilia“f 1879 der
„Geiftesgrnß“. in dem des Künftlers Glaube an eine Fort
dauer im Jenfeits fo wunderbaren Ausdruck fand, 1880

„Aftarte“„ 1881 „Es ift vollbracht“, das Bild des Ge
kreuzigteu mit den zehn prachtvoll gemalteu Handeln 1882

die „Jungfrau von Orleans auf dem Scheiterhaufen“.
1883 „Der Vivifektor“, das Auffehen erregende Kampf

bild„ 1884 „Chriftus heilt ein krankes Kind“ (Berliner
Nationalgalerie) und „Die Seherin von Brevorft“„ 1885

„Elifabeth nnd Tannhäufer“, „Katharina Emmerich“ (in
der Münchener Pinakothek» 1886 „Sonmambnle“, 1887

„Bei der Wahrfagerin'*„ 1888 „Eine Bifion“„ das

„Madonnenvotivbild“ (im ganzen hat Max zwölf Madonnen
gemalt). 1889 das prächtige Affenbild „Kränzchen“. In
letzteremWerk fchildert der Künftler mit feinem Humor eine

'Gruppe verfchiedener Affen„ die ein Bild betrachten _und .

einander ihre offenbar fehr uiiniaßgeblicheMeinung darüber

mitzuteilen fcheinen, Ueber das Bild if
t viel geftritten

worden, und man gab ihm im Publikum - mit welchem
Ziechh fe

i

dahingeftellt- auch die Untertitel „Jury“ und
„Kritik“. Die Zahl der Charakterföpfe, nach denen im

Kunfthandel fo rege Nachfrage herrfchtf ift„ wie gefagt,
Legion. Man fteht ja wohl dem einen und dem andern
an, daß der Künftler bei feiner Schöpfung nicht mit voller
Liebe am Werke war und mehr dem 'Zwang einer Pflicht
gehorchte als dem inneren Drang. Aber viele von den
Köpfen find von feltfamer, faseinierender Schönheit. Max
hat bekanntlich fein beftinnntes Frauenideal, das er nur

felten verläßt: ein tränmerifches Geficht mit runden Formen
und reichemHaan großem tiefen Augen und vollem finnlich
marinen Lippen - aber er weiß diefenvie( wiederholtenTypus
im geiftigen Ausdruck meifterhaft zu variieren und immer
wieder nach einer neuen Seite hin intereffant zu machen.
In den künftlerifchen Kampfzeitew die München feit

1888 erlebte„ hat fich Gabriel Max nach keiner Richtung
als Varteigänger bethätigt. Der Lärm des Konkurrenz
getriebes if

t feinem Wefen fremd, die Welt. in der er
lebt, liegt hinter einer Thürf die dem Lauten und Banalen
mit feftem Riegel verfperrt ift. Da lebt er feinem reichen

wiffenfchaftlichenBefitz feinen Forfchnngem feinen Träumem
feiner Kauft und feinem Behagen, Und feinen Kindern!
Seine beiden Söhne haben fich auch der Kauft zugewandt,
und der eine, Colomb Max, der Bildhauer ift. hat fchon
einen vielverheißenden Beweis feines Talentes in der

Oeffentlichkeit fehen laffen.

M
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38 (lie Zretui: geträumt tre-tt. _Mur

Lin SeiegenltcsitZgLcüiEktt

klug() 'an llat'mnnnZthal (lil/jan).

yer80nen:
l)ie [Zi-aut.
kJrzteZ l(incl im 'l'raunt l)er (Jack Amor.
Zoe-etwaLine] . l)ie tele-ineMimi.
l)rjtt63 l(inrl . Lin l(jnci aus (JünzelZclort'.

(bclääcttenrimmer. ln cler blicke: ein kleiner 'l'ieclt mit
einer brennenäen Lampe. (tauchen ein bauteuil. l.inlc8

ein kenßter mit weissem Vorhang, reclttZ ein Mimi-en,

im klintergruncl eine Ä'ltür.)

Die Zraur

(tritt in (lie 'l'ttün l)er Zräutigant, unßickttdar, begleitet
sie bis an ciie L'ltür. Langsam entrieltr 8te iltnt ihre

l-ianci uncl tritt ein. Linea .Augenblick steht Zie, in Zieh

uersunlren, elann läuft rie an eins Fenster, Zenietn eien

?ot-hang :tut uncl winkt „gute hinein“ hinunter. Zeltlieost

(len &Write-ing mjecier, gebt 2m' Lampe uncl ZiEkU mit

leuclttenäen »Fugen rien Verlobungzring an. _hängt an.
iltre Armbänäer adrulegen. langsam, bald in 'l'räumeret

"Elk-31'811.Zie Zetet zielt in eien Vaart-rail. uncl allmählich

fallen ittr ciie klugen Zu. 8te Zeltlät't ein. - pause. - nur»
eien) 'x70rltung (jez »Allrad-ene»Zeltlüplt eins cet-8te. Lina.
L5 ier tier Sort minor, mit got-.tenen Flügeln. eien
Köcher mit Pfeilen auf (tem Lücken, cken Logen in cler

[kann, [Zr läuft aut' (lie Zehlakencle ru, Zunft gie am
naja, berührt encllicit iktre klancl.)

Die 81-8111: (aufgeßtört).

iii/er ier (128?

DIZ Line] (auf Zeinen Logen geßlütrt).

lctt din (teln l-lerr,

l)en ciu fürchte-.Zr uncl tere-lität!

Die Zrnut.

Uedem lÜincl, (lu disc mein (Intec.
llnci mir i8t uar allen Dingen

UndeZelteicic-:niteir t-*erltassti

Mettig 11.188' icli 80lclte Kleinen.

Die mit unuerßcltiimten Lacken
Zjclt etttpnrnudrjngen meinen,

Une] clurelwcltaue einen feilen!
Zehn-nel) uncl plump Zimt cite-Ze Werne,

l)ie ein billiger» (Leere-hunter?
Ziel!: cler dirigung einer kran,
[incl wir nennen sie genau!
Ungeclulciig mancltEZ b/lxtl

hinein eiii-.8 einige (ieprctltl',

Denn iktr tuixzt nicht nu beginnen,
Une] iltr ntiZZc auch niclit 2U Lucien.

Wenn iltr altntet, gute kijncier,
iii/'ie Viel mehr an [Teilt uncl lÜunZt

Wir b'erzcltn-iegenen uerscttmenclen
(In ein Lächeln, an ein blickte-n,
Zn ein Zeichen unZrer (Lunar,
l)a8 wir 80 t-6r8t0ttlen Zelticlcen!

&Welche tietu8r8tellte bcliilt'

Unsre leichten Warte Zügelr
Uncl (lie Zögernclen beflügelt:
lxljcltt 2].1 8pür uncl niclit 2a trüb,

Zeiteinheit- im klar-überschrieben

))0cl1 Ziclt &willig lterZugeden, -
[ltr iterZtuntt-ntet ja rar Zoltan) . . ,

txt-nor.

hält Vergnügen mu88 icli Zeigen,

l)i68e28 .iX-84) auZ meiner

Zehule i8t ciir gan: getäuüg,
l)enn cin 80ll8t nur ja nicht meinenz
l)a85 non (tierten Zätren einen

l)ir m5 80genannre [eden
klar ul8 [ein-e mitgegeben . . .

Allee, allen i8t ron mit!
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Die Zrant.

l)u hier elerart [1(1822087611,
0388 ee unterhaltencl ict.

rider willst ein ciich nicht net-ren.)
l)ie8 ist Zur-nr ein Müncheneimmer,

[incl cler leleinen Lampe Zchimmer

ill/ill nor Ztannen faßt uergehn,
[Lilien jungen l-lerrn Zn zehn . . .

l)0ch ist nllex wohl ein Ärmeln,
l)ie (ieclnnlcen haben helden.
Una cler ZanZe leleine Kaum
Zcheint :n Schul-außen, scheint Zi] Zehntehen.

Jet! elich eloch!

“mot (wirft einen Vicki um, legt ihren Mantel. eien sie
früher abgelegt hat, ani-aut" uncl 5et2t sich).

hlur auf* (laß lt/leine!

&Vie cler jäZer auf elie [Zeute,

&l/ie cler Zieger aut' eien 'l'hron

thut'geechichtecer 'l'rophe'ienz

Zweier-8 801l mich leeiner eehen!

Die 81'811': (lachencl).

licher eine i8t cloch mein Mantel!

Dinar.

l)ein uncl tolZlich N0l1l cler meine!

List (loch Selber, Kleine, ZchNache,

Meine Kuppe, meine Zache,

l(nnr18t (lich mir in nicht entniehn;

Non eien Zpiteen cleiner l-laare

Zu clen lÜnöcheln eleiner Mieze

[ent-t' ich eiich mit tnuZenel hinten,

Una ich (lichte eieine [Zeilen,
Illec ler-.nn ich auc (lir machen.

Die Zrnot (lacht).

Nimm- (Ztelit auf, eirohenei).

Fennec ein cleinen l-lerrn 8() schlecht?

Die [Irene (lacht),

Lemm- (ihr in ciie (Reigen).

&Willen ein immer KH'LllLl' lachen?!

(hir. er eier (Leer-alt Zeiiier lZliclce Zieht sie wie mit ge

brochenen (ilieeiern aut uncl *weicht ein paar Zehritte
vor ihm :nr-iich.)

Vie Zrnnt.

Zieh mich nicht 80 an, cln hißt

hair 2a 8torlc! ltrlic cieinen Zliclcen

Zeugen ein mir ciie Zeele nuZ,

Unel ich hin 80 tremcl, 80 leer,

(im mich allee trenrel uncl leer,

Una ein namenlaßee Zehnen
Zieht mir meinen armen Zinn

irgenclnie) . . . xunhjn.> anhin?t

&hierhin vaill8t ein, claZZ ich Zehe.)
(), ich merci' clen &Meg nicht tinelen,

Zehn-er 8incl meine ringenlieler,

Weine l(niee Zieht ez niecier,

Uncl ec ist 80 Weir, 80 weit
Ueber Zeen, iiber l-liiZel!
Zinci eine; wirklich cleine [Künste -
Mieze fürchterliche Zchniere . . .Z

rider huet ein nicht (lie Zügel?!

jet, cin 'WillZf mich nur heZchiimen

[incl ciann nllez non mir nehmen,

(nnter macht eine (Zebärcie: „Zie 50]] lenieen“.)

l(nieen 50ll ich.> Zieh, ich leniee!

Zieh, ich kalte meine l-läncie,

rider much ein lZncle, encie!

(Omar weicht währenci eier nun folgeneien Worte lang
sam von ihr Zurück, immer elle Rosen auf ihr, unei ner

Zchwinciet mit einem ZprunZ auflachenefl im Kamin.)

(ln

in, ich habe hnrcht vor clir,

(lncl Nenn ich ee zchon Zeetehe -
let clir nicht genug geschehen.)

[(0mm, ich brauche eleine lxliihe,

Zleih hei mir, ich Will elich Zehen!

Zieh nicht cleine lZliclee miecler

hangeam 80 ane mir her-ine

Nie eien l)01ch aus einer Mumie!
liannßt (lu lachen, Wenn ich leicle,

&tanzt ein Zehen , . .

(Mnlzpringenel.)

[Zr i8t tort!

(incl es lcichert cin uncl clort.

Welche tiicleiechen (Jet-nahen

8teclten hinter cliezen halten?

Zchiitceln ciieze Winnie höce

'l'räume aut mich *Arme niecler,

W'eil ich mich '011 ihnen löse.)

eien &loi-hängen eiez henzters erscheinen :Wei [Änner

hüncle.)

Die Irene (auf ai..- l-läneie Zugehenci),

l-liincle! 8i8t (lu xniecler ein?

[incl jet2t mimi clu mich nernröhnen.

ja? hlir cieinen :incl-ern Zpielen,
hilit eien lieben, mit cler) schönen.

iii/ie ZWLl lcleine Zchmetterlinge

l-iänZen (ließe lelejnen Dinge
ein clem Vorhang, in eien kalten,
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])urc]1 eine. Dunicel, (lurclt (len Zehn-ee.

Ueber l)äcl1er, über Zäurne

Zin icli bier bereingetiogen.

Die: 81-3111: (5te 3er:: zielt niecier).

kliegen lcannet ein? 8i8t geflogen.>

llncl iron cinrt.>

1).-18 Kittel.

[Z8 j8t niclit 8clixrer.

Krb/'0 clu meiner, (inrt lcnrnin' icli ber.

die Drunk.

(Jlnub' icli ciir.)

UAZ [iincl.

70m gr088edn l-lauZ

lulit cleni linden, linden linucbtnng

Uncl (len VlElLU, vielen Zpincleln.

Die Zrnut.

l(leine, [Meine, leannßt (iu 8cltueincleln!

U38 Zinn.
Nclr, fetZt i8t es gar niclit luZtig,
l)urc11 (lie lealtc: [uit 2U fliegen:
&Leggencnnnien ier cler liirntnel,

Bunte Wollten giebt 88 keine,

dann begegnet lceinen Vögeln,
Feine [nnelsclintt liegt ini Weiten!

.Über lcotnntt cler kriibling nur,
Wiirci (lie genre bunte Welt

&Wiener prächtig autgc-Ztellt:

Zäutne Neben, ZüZcltc Zclteucllen,

Unci (lie 'l'eiclie uncl clie ßäcbe

kleben [nten nut (len hit/ellen;
.hat cler grncßen grünen kläclie

Wache-.en viele 8lunten nut,

[inter haben iliren (auf,

ec.p. Prince

UeberLand undMeer. 3a. Dir-Hefte. mit. 2,

Vögel nehmen iltren klug,
, ,

lbuetig 15c 88 (inan genug.

Die Zraut.

Kerle-Zr (iu e011 Wielt uncl [eben

ill/ic unn Zcbcinen Zpieletein,- l(inciertage tiilil' icli trieben,
Sunn d7erg688ne-8 eclixuebt lie-rein!

Unbegreitliclt liebe Dinge
Zeltweben tern uncl echnieben nal),

Una icli t'ülile iin-e Zctixuinge
r'cnclerZ ala niir je geschult!
Kleine, Kleine, teile KX'LlfEl',

lie-.cin U'ElfEl', tültr rnicli weiter,

bülirZc niiclt niclit auf einer Ztiegen.>
6r0886n Ztiege, beiten beiter . . .

l-lolien gnlclnen lliinntelzleiter . . .L
Können wir... niclit... beicle fliegen . . .V

(Die .Augen fallen ilir 211.)

D38 Zinn.

l-lintntelßzcliliizßcl nierclcn xraclwen,

[lucl 08 blüht cler Viele kliecler

[ln] uncl unt in eurem Garten!
[incl cin gebt ilrr auf* uncl niecier

[incl Zeicl intnier Wann uncl kran,

Legt aus einer 8cl1ü88el beicle,

'l'rinlct nuZ einem Zeclter beicle . . .

rüber l1Ök'8f (iu uncl) clean, (lu.>

blxm fa deiclc Ncugen Zu!

Die Zrnot (intnier rnit gezcltlozzenen ringen).

freilich . .. til-ar 6:15 niclit (1.18 letZte: -

„Li/'aclmcn gnlcinc liinnnelzncltlüZZElZ“ . ..
hintere xx'ar 68 . . . runter-8 . , . anclerä . . .

„'1'rinlcen nur ane einen) Zeclier,

[ZZZen nur :tue einer Zcbiißsel . . .“

(8ie schläft ein.)



Acts cler Lüneburger Zeicle.
Von

[Ingo Amberg.

Lin
Nordwefteii uufers
fchönen dentfchen

Vatertctiidesliegteinwenig

befucbter. von

Straßen iiitd

Eifeiibahnen
nur fpc'irlich

durchzogeuer

Laudftrich. der

trotz feines

fchlechtenRiifes
aiif den Wan

derereiiieugniiz

außerordent

lichen Eindruck

macht. nicht
iiur durch feine

laiidfcbaftliche

Schönheit. fon
dern aiich durch
das altertiim

liche Gepräge. das feine Bauten fich bewahrt haben.
Es if

t ein eigenartig Fleck'chen Erde. diefe Lüneburger

Heide.
- wie iiiag fi

e nur fo in Verrnf gekoiiiiiieu fein?
Wer die Heide fchmäht. kennt fi

e

niclit. oder er ver

fteht ihre Sprache nicht. denn verftandeii und belaufcht

muß fi
e

fein. offenen Auges uiid empfc'iuglicheiiGeiiii'ites

müßt ihr fi
e

durchwaiidern. wenn fi
e

fich euch offen
baren foll. Schön if

t

die Heide im Frühfahrs
foiuieufchein. iveiiii blühen
-der Ginüer fi

e iii ein

leiichteitdgelb Gewand
kleidet und die fchwieg

fame 'iveiftftänimige' Birke

frifches. fciftiges Grün

fchmückt; fchön im Soni

mer zur Zeit ihrer Blüte.
wenn fiiitiiiieude Bienen

aus rofigen Blüten Honig

tragen. wenn das Auge.

wohin es auch die Blicke

gleiteii läßt. nur fanft
gefchivuugene. ii

i

zartes
Rot gehiillte Hügel fieht.
die fich in blauer. duftiger

Ferne verlieren. Und wie

if
t die Heide bezaubernd.

wenn das klctreLicht des

bleicheii Mondes. über die

Hänge gleitend. die alten

taiifeiidjc'ihrigen Gräber
iiiale umfchimmert. wenn

der Wacholder in gewal
tigen. faft erfchreckeiiden

Formen vont Rachthimniel
fich abhebt und gigantifctte

i

Schatten auf den Boden

wirft. wenn Birke und

Fähre (eis im Rachtwind

raufchen. Ernft. faft

l-lreuzlwuz.

nielancholifch ini Herbft init dem brauugrünen. faiiimet
artigen Teppich. wenn trüb alle Bäume unter dein Druck

fteter Nordweftwiiide geneigt find und das trockene Laub

des Eicheitftühbtifches raufcht; früh bricht die Dämmerung

herein. Sttiriiiriefeii türiiien am Himmel die Wolken zii
Hanf. und der niit feiner Herde eiligft heinizieheude
Schäfer glaubt wohl die wilde Jagd am Himmel über den
nahen Wald dahiniagen zu fehen. Wenn aber der Winter
einzieht, mit reichlicltein Schnee die Heide bedeckeiid. die

Bodeiiiniebenheiteii ausgleichend. wenn man bis iu unend

liche Weite nur eine weifigläiizeude. bleitdendeFläche fieht.
alles riiigsiiiti wie ausgeftorben. ivelch ein erhabeiier An
blick. faft [ähnlich dein des Meeres.

Mächtige Waldungen follen früher die Heide bedeckt

haben. das mag aber Jahrhunderte her fein. iind vor

“Laufenden von Jahren deckte wohl die Meeres-flat den
Boden. aus deffen Gebüfch jetzt fubelitd die Lerche gen

Himmel fteigt. Schon die leicht geivellte Bodeiiflacbe
fpricht für diefe Atinahiiie. noch mehr aber die zahlreichen
Verfteineritiigeit von Seetiereii. die titan iin Sande findet.
An einzelnen Stellen zeigen fich weißaufragende Dünen.
fpärlich bedecktniit Gräferii. l

Von Rorden her trugen ii
i

tiiivordenklicher Zeit die
wanderndeii Eisniaffen gewaltiger Gletfcber große Mengen
von Steinen. die rings das Land bedecken. teils tief im
Boden eiiigetvühlt liegen. Ans ihnen bildeten einft iiiifre
Voroäter die mächtigen Gräber. die. dem Zahn der Zeit
trotzeiid. erft in neuerer Zeit von den Meiifcheii allmählich

zerftört werden. Wohl
das größte diefer Gräber.
ernfter Zeugen der Zeit
eines Heldengefcblecbtes.

befindet fich in Falling
bofte( unter den ftehen

Steinhänfern. von denen
leider nur noch fiiitf vor

handen find. Jiu Boden
verftectt finden fich vieler
orts kleinere Gräber ohne
Gralihi'igel; der pflügeiide
Landmann fchoiit fi

e

wenig.
er weiß auch kauiit. wel

cher Zeit fi
e

entftaniuien.
denn er fchilt auf die
..Taterpütt“ (Zigeuner
töpfe). 'welche die Be
arbeitung des Bodens er
fchweren,Mit den Steinen
des Landes wurde eiii

fchtvnitghafterHandel nach

Holland getrieben. der
Bau voii Landftrafien hat
großeMuffen verfchltiiigeii.

fo daft auch die Gräber
nicht gefchontwiirden uiid
bald das lehte verfchwiiii
den wäre. wenn nicht der
Staat die bedeiiteiidften
atifgekauft iind jede fer
tiere Zerftörung verboten

hätte.

Zeiäelaitcisaialt.
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Der Boden der Heide ift. wie fchon gefagt. ein fanft

gewellter. das Heidekraut. Gallun-r ru]gari8, bedecktihn

faftausfchließlich. An Bäumen fehen wir die windzerzaufie.
ftets wettergebeugte Birke. oft bis zu einer ziemlichen
Stärke entwickelt; fie begleitet gewöhnlich die wenig ficht
baren Wege und if

t

oft. wo diefe fich ganz verlieren.

uralte Sitte. In dunkeln Bäumen liegt. umzogen von
einem trotzigen Steiuwall. der Hof des Heidebauern. Die

Steine aus der Heide und den Gräbern bilden den

fchühendenWall und die Grundmauer des Haufe-s. Meiften
teils hat_der Hof zwei Eingänge; betreten wir ihn. fo

bemerken wir fogleich eine ganze *Anzahl vou verfireut
uniherliegendeu Gebäuden. Tief

hinten im Hof unter rauichenden

Let Wil-ecke.

dem einfamen Wanderer der Wegweifer; Wacholder. ge

waltige. kuorrige. allen Stürmen trohende alte Bnrfcveu

in den wunderlichfteu Formen. bedecken große Flächen.
untermifcht mit Hagebuchen nnd außergewöhnlich großen

Stecheichen (Hülfen). Die Waldungeu beftehenzum größten
Teil aus Nadelhälzern. aber auch Eichen- und Buchen
beftand kommen auf befferem Boden vor. und iu folchen
Wäldern wie dem Garlftorier. wo die Bodenbildnng eine

ziemlich bergige ift. könnte man fich in einen Hochwald
verfeht glauben.
Die vorn Hochplatean _der Heide abfließeuden Bäche

und Fliiffe durcheilen tiefeinge
fchuittene Thaler. üppige grüne

Eiwen das Bauernhaus; ein lang

geftrecftes Gebäude mit hohem.
1pferdefopfgefchmiicktemGiebel und

niederen Seitenmauern. vereinigt
es Wohnung. Biehftail nnd Scheune
unter einem mächtigen Strohdacb.

Turch die offene. große. in der

Mitte des einen Flügels quer

geteilte Thür der Giebelwand quillt

blauer Rauch. der der Feuerftelle*
im Innern des Haufes entfteigt.
Wie eigen mutet uns. die wir
nun die Diele befchreiten. das im

Hintergruude auf niedrigem Herd.
oft faft zur ebenenErde brennende

Feuer an; rechts uud links fehen
wir das Vieh. den Kopf der Diele
zugewandt. ftehen. hier die Pferde.
dort die Rinder. An die Ställe

fchließen fich die Kammern der

.Knechte uud Mägde. bis fich die

Diele erweitert und wir in das
„Flett“ gelangen. den Raum. wo

fich die Feuerfteile befindet. Hier if
t

derVlaß derHausfrau. Während fi
e

am Herde fitzt und arbeitet. überfieht

fi
e mit einem Blick die drei Thüren des Haufes. geradeaus

die iiber den Diinger'haufen ins Freie führende Hauptthür

(Miftendör). rechts und links zwei kleinere Thüreu zum Hof
und zum Garten; fi

e

fieht. wer kommt und geht. über

blickt das arbeitende Gefinde und achtet auf das Vieh.

Hinter der Herdwand beginnen die Kannnern. „Tönzen“
gewinnt; fowohl von der Wohnftube wie von der Schlaf
kanuner überblickt mau durch kleine Fenfter die Tie[e. die

fo geräumig ift. daß der große Erntewagen auf ihr Vlaß
finden kann. Der aus feftgeftampftem Lehm hergeftellte

Fußboden wird zum Trefchen des Korns benutzt. wiihrend

Wiefen. und ftarfer Bufcb- und 4* **

Bauiuwuchs umfc'iumt die Waffer. ZÜpl-E) _ _

die manche reizend gelegeneMühle

zu treiben haben.
Der Unkundige. der iiber die

Heide wandert. fucht wohl per

geblich ein Obdach. das ihn vor

drohendein Wetter fchirmen oder

ihm zur Nacht eine gaftliche Stätte
bieten kann. Wohin der Blick

ficb auch wendet. nirgendwo ein

Haus zu fehen. nur Heide und

vereinzelt nah oder fern kleine

Waldftreifen, Wie ein kleiner

Wald fieht auch das Heidedorf
aus. Rings umgeben oon An
pflanzungen zum Schuß gegen
Stürme und Winterkälte. liegt
es dem Auge verfteckt. nur felten
ragt eine Kirchturmfpiße hervor
oder fcbimmert ein rotes Dach

durch die Bäume. Das if
t

Uaszermühiein Neuwerk.
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der iiber der Diele befindliche hohe Dachboden die Korn

fchäße des Bauern birgt. Bott der Decke der Diele herab
und itn Flett hängen in ftattlichcr Zahl Schinken ttttd

Wiirfte. int ewigett Rauch des Feuers vor Verderbnis
gefchi'tßt. Das aus den niedrigett Ställen. iiber denen

fich die „Hillen" gettattnten Futterböden befinden. in die

Schweine toiihlett vor derfelbett in einer Vfütze. Jene
Gebäude dort find Scheunen. beftimmt. den allzu reichen
Segen ztt faffen. und dahinter erftrecten fich die Schweine
ftälle mit dent geräutnigen. eingehegtenTutnmelplaß. Noch
ein Stall fteht attt äußerftett Ende des Hofes. unfern vorn
Ausgang. der Schafftall. An der Seite tragt er als

Diele blickettde Anbau ein attf

Vieh frißt ge-
_ . offenent Stän

wöhnlich vom
* * ' derwerf ruhen

nackten Boden desDnch.nnter
oder aus Trö- dent fich die

gen; eineAus- Wagenunddas

nahtne machen Ackergerät des

wohl nur die Hofes befinden.

Vferde. deren Wer hätte nicht

Futter in .tirip- fchon gehört
pen geftrettt von den Heid
wird. Born fchuutken. die

„Hüllen“ her- fo charakteri
unter gatkert ftifch für die

das eierlegende Lüneburger

Huhn. ttttd die Heide find?'Ze

Gänfefchar der Hof. der
durchwattdert Heideland be

fchnatternd die fißt. hat folche
Diele, In eitter Herden. oft zu
Ecke des Fletts 300 bis 600
oder in der tttit Stück. Wie ge
buntbetualten ttügfatn find

Fenftern einft die kleinen.
oielgefclnnütkten gran - braunen

„Dörtz“ fteht
-

DingeriNächft
der Eßtifch. wo IWW-"- dentHeidekraut

fich Herr und bildendieftacbe

Knecht zn den gcmeinfchaftlithenMahlzeiten einfinden. Nur
noch in wenigen Höfen ißt alles aus eittettt Topf. Das

Mahl if
t

eittfach. derb ttnd kräftig; Speck. Eier. Schwarz
brot ttnd Kartoffeln fpielen dabei eine Hauptrolle.

Der Bauer führt uns jetzt hinaus attf den Hof. lieber
den ..Stakentun“ (Staketenzaun) werfett wir einen Blick
in den Krattt- ttttd Blumengarten; dort liegt das Back
haus. in dettt attf Wochen hinaus das Brot gebackenwird;
fummende Bienen nntfchwt'irtneu uns. tvir erraten. daß
unfern der Bienenzann fich befindet. Am Brunnen vorbei

gelangen wir zur Küttterswohnnng; behaglich grnnzende

ligen Nadeln des Wacholders ihre Hauptnahrnng; frifches

Grasfntter foll ihnen gar nicht zuträglich fein. Täglich

wandert der Hirt tttit ihnen hinaus. begleitet vom klugen
Hunde. der die Herde zufammenhält; in großer Haft
trippeln fi

e über die Heide dahin. bald hier. bald dort

rupfend. in fteter Bewegung, Int Winter. wenn Schnee
das Land deckt. if
t

ihre tri'tbfte Zeit; da fcharren fie
ängftliw blökettd die trockene. holzige Heide ttttter dem

Schnee hervor; karg if
t dann das Mahl. ttnd der Bauer

if
t

hättfig gezwungen. zur Stallfütterung zn greifen. Die
Wolle der Heidfchnucken oder-..Selmucken“. wie tnatt fie

knrzweg nennt. foll nicht befanders fein. auch if
t der Er

trag nie( geringer als der des in den Heiden fchlecht ge

deihenden ..finen Schnaps“ (Merinofchaf). Man hält fie.
ctbgefehettvon ihrem Fleifch. das einen vorzüglichen. wild

artigett Braten liefert. httttptfächlich des zur Aufbefferung
des Landes außerordentlich ttottvendigen Düngers wegen.

Da die Heidcländcreien des Hofes gewöhttlich fehr groß
ttttd weitläufig find ttnd tttan die Schnucken nicht allabend

lich zu Hof treiben tvill. finden fich i
n der Heide verftrent.

oft tveit vom Hof. in kleinen Holzungen oder doch von
Bäumen umgeben. Ställe zur Unterbringung der Herde.

Schnnckenftälle.
Sie führett tttts eine recht alte Bauweife vor Augen.

Anf ttiedriger Steintnauer ruht der Dathftuhl; das ftroh
gedeckte. tttit Moofen und Gräfcrn bewachfeneDach be

rührt faft die Erde; graugrt'tnes. verwittertes Holz bekleidet

die Giebel. in dettett fich je eine große Doppelthiir be

findet, Zur Anfannnlung des Düngers if
t der Erdboden

im Innern des Stalles mit ..Heideplaggett“ - famt
den Wurzeln abgefchlagene Heideftt'icke

-* beftrettt. Die
Schnuckenwirtfchaft felbft geht allmählich zurück. j

a attt

äußeren Rande der Heide find die Schnucken wohl ganz,

verfcbwnttden. Ihre Eriftenz if
t an große Heideflächen ge

bunden; wo diefe fehlen. gehen fi
e

ein. ttnd es tritt an
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die Stelle diefe? typifrben Schafe?, das eines der iilteften

deutfchen Haustiere *i
ft und roahrfclteinlicb fchon von den

einwandernden Völkerfchaften niit ins Land geführt wurde.
das „feine“ Schaf.
Im Hofe if

t

nach der Mittagspauje wieder alles

bei der Arbeit.

Fleißig hantiert
die Bäuerin init
den Mägden iin

Haufe, Söhne
und Knechte zi

e

hen mit den

Acker-wagen ins

Feld. Selbft die

Kinderf deren

Kräfte fiir die

Feldarbeit noch
nicht auereicben.

finden fich nütz

lich zn 1nmhen;

im nahen Walde

fannneln fi
e eif

rig die blaue

Bickbeerennd anf
der Heide die

fchön gefärbte

Kronsbeere. die

beide in nicht
unbedentender

Menge oerfchittr
werden. Der

Altenteilerf der

Vater des jetzi

gen Hofbefißersf
kann Arbeit noch
immer nicht
miffen; überall

macht er fich
Befcbäftigung.

.Jin Herbft ftellt
er Schlingen fiir
den leidigen

Droffelfang ;

manch armes

Vögelein muß
da auf fchreck

liäze Weife fein
Leben' laffen.
um als „Kram
metsnogel" den

Gaumen des

Feinfchmecfers zu

tißeln,

Wo der Hof fich feinen Imker leiftet„ übernimmt der

Alte , wenn er

Bienen, die wohl aufmerkfamer Warning bedürfen7 dafiir

fchmeifend.

Fir-[gangln elneinLanernbauxe.

noch rllftig genug ift, die Pflege der

aber auch eine anfehnliche Erwerbsquelle bilden, denn Ferne.

duftender Heidef jetzt durch

bergauf, dann durch ein Stileilein Waldx dann u'ieder

bis an die Kniee iin Heidekraut, vor uns die blaue

der Heidehonig gilt als befonders würzig und wohl

Groß if
t der Landbefiß des einzelnen Heidebuuern,

doch der Boden bedarf_c1nZdanernder Bearbeitung. ehe
er Früchte trägt; indeffen macht diefe Arbeit froh und

erhalt gefund.
Von dem Haften
der Welt dran

ßen dringt fein

Mifnon in da3

ruhige- arbeit

reicbe Leben des

Heidebenwhners

hinein.
Wir nehmen

Abfehied non den

freundlichen
Lillenfclnnf ver

laffen die gaft

liche Stätte und

fchreiten wieder

hinaus in die

habeHeide. ,Jui

Scheine der,
Nachinittagsfonne

ziehen wir jetzt
inft n1eh1nütig
heimwitrtÖ; es

nannten die

Bienenx die

Lerrhen fingeny

gefcln'iftig flie

gen die Hither

zum Walde.

Weither trägt
uns der Wind
die zitternden
Schläge der

Dorfuhr zu. Vor
nn? flüchtet ein

Birfhuhn- zwie
fehen entfernten
Hügeln zieht eine

Herde Schmitten
dahin, bald in

der Senkung des

Bodens ver

fchwindend, dann

wieder auftau
chend; wir aber

wandern weiter

durch ein roteZ

Blitteumeer von

und eiiesgeröll



Zibliograpbigehe [ZanclZebau.
Bon

cuawjg holtlwf.

l)ie cleutzcbe [kann im neunZelmten Jabrbunclert.
.
eitgefchichtezu fchreiben. if

t

ftets ein mißliches Unter

nehmen. Nicht mit Unrecht hat Horaz es einmal

..trügerifch wie Würfelfpiel“ genannt und es mit dem

Einherfchreiten über ein nnter der Afche noch fortglimmendes

Feuer verglichen. Der Vergleich if
t

zutreffend. und allzu
oft nur wird man an den unercmicilichen Geruch an

gefengteu Sohlleders erinnert. wenn man fich durch die

Darftclluug von Ereiguiffen und Znftänden durcharbeiten

muß. die noch nicht in völliger hiftoriicher Abgefchloffenheit

hinter uns liegen. Etwas von diefer Empfindung hat in

uns auch die erfte Serie der großen Monographien hervor
gerufen. die. unter Baal Schleuthers Leitung (bei G. Boudi

in Berlin) erfcheinend." uns das ueunzehnte Jahrhundert
in Tentfchlands Entwicklung fchildern follen. Einen all

gemein befriedigendeu Eindruck hat von diefen Werken

überhaupt wohl nur das erfte gemacht. Theobald Zieglers

..Geiftige und foziale Strömungen“. während tlt.M. Meyers

..Gefchichte der Litteratur" und Cornelius Gnrlitts
„Deutfche Kauft des neunzehnten Jahrhunderts“
nur geteilten Anklang gefunden haben, Die beiden zuletzt
genannten Werke trifft. intereffant nnd geiftvoll. ja be
deutungsvoll. wie fi

e

ohne jede Frage find. nur allznfehr
der von Horaz erhobene Vorwurf; fi

e

fallen in die Klaffe
der Bücher fubjektiven und fubjeitivften Charakters und

miiffen daher einigermaßen befremden in einer Sammlung.
deren 'Zweck es fein foll. eine objektive Ueberfchan über die

letzten hundert Jahre deutfch-nntioualer Entwicklung zu
geben.
Wenn mau den Standpunkt Meners und feiner Kritik

einen impreffioniftifcheu genannt hat. fo trifft diefer Ans

druck für die Gurlittfche Anfchauungs- und Darftellnngs

weife. mit der wir uns etwas eingehender befchäftigen

wollen. kaum mehr zu; das impreffioniftijche Moment if
t

hier dem perfönlichen iu der engften Umfchreibnug des

Wortes gewichen. Gurlitt ift ein nuterrichteter und geift
voller Mann. ja. mehr als das. er if

t ein künftlerifches
Temperament oder dochdas Stück eines iolchen. und feinem

Buche kommt das nach mehr als einer Richtung hin zu
gute. allein zum Hiftoriker fehlt ihm nicht mehr ats alles.
und es wird daher jeder eine ziemlich bittere Enttäufchung

erleben. der in feinem Buche das fucht. was die Titel

bezeichunng in Ausficht ftellt. eine ruhig abwägende. überall
klare nnd beftinuute Grenzen ziehende Ueberfchau über die

Thaten und Ziele deutfcher Kunft in den lehtverwicbenen
hundert Jahren. Hätte der Berfaffer feinem Buche einen

Leitfprnch noranftellen wollen. f
o hiitte es nur die Strophe

des alten Brentanofcheu Kampfliedes der Romantik fein
können:

Zum Hoffen oderLieben
,Ift alle Welt getrieben.
Es bleibt uns keineWahl.
Der Teufel if

t neutral.

Haß nnd Liebe find bei ihm alles und die Neutralität des

Teufels Sache. und das fo fehr. daß er künftlerifche Er
fcheinungerrnud Richtungen. denen er fein Herz nicht zn
wenden kann. am liebften der Sehrveite feines Auges ganz
und gar eutrüctt. Es mag das zu gutem Teil auf Rech
nung feines warmblütigen Künftlertemperaments zn fehen

fein. allein mehr noch erfcheint es als Folge des -- fallen
wir jagen. ihm durchaus mangelnden oder von ihm ge
waltfam unterdrückten hiftorifchen Sinnes. Daß alles-..was
nm uns her gefchieht. aus beftimmten zuftändlichen Ur
facbc-nerfließt. daß diefe Zuftc'iude einem mit Notwendigkeit

fich oollziehenden fortwährenden Wechfel unterworfen find.
und daß mit den wechfelndenUrfachen ein ftc'iudigerWechfel
der Erfcheiuungen einhergeht. mit einem Worte. daß die

Gefchicbte ebenfowenig wie die Natur einen Sprung oder

etwas Zufälliges kennt. diefe inodernfte aller modernen Er

kenntniffe fcheint fich dem Berfaffer trotz feines heißen Be

mühens. als moderner Menfch zu denkenund zu empfinden.

vollftändig zu entziehen. Das Gefichtsfeld der Gefchicbte
löft fich ihm in einemehr oder minder begrenzte Anzahl
einzelner Punkte auf. die fich zum Teil wohl zu Gruppen

zufammenfchließen und in ihrem gegeufeitigen Verhalten
eine gewiffe rhmhmifche Bewegung zn erkennen geben. im

großen und ganzen aber die Natur von Einzelerfcheinungen

nicht verleugnen. Daher die von ihm befolgte eigentum

liche Darftellnngsweife. die man am beften wohl als ato

miftifch bezeichnenkann. Teilt er auchdas von ihm beherrfctite
große Gebiet iu mehrere Sondergebiete ein. die fich mit

den Kapitelbezeicbnnngen: Das Erbe (des achtzehntenJahr
hunderts). Die Klaffifer. Die alten Schulen. Die Landfchaft.
Die Romantiker. Die hiftorifche Schule. Das Streben nach
Wahrheit und Die Knnft aus Eigenem decken. fo findet
doch kaum irgendwo eine ftrenge Grenzabfonderung ftatt.
und es bewegt fich die Tarftellnug faft uuausgefetzt inder

Zickzacklinie. wie das Schauen des Impreffioniften fi
e be

dingt. So kommt es in dem vor nnfer geiftiges Auge
gebannten Bilde fortwährend zu Berfchiebungen und Ueber

fchueidungeu. an die man fich. wenn das Bild fich nicht
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ganz nnd gar verwifchen follh bei dem Durchlefen deS

ftarkem mehr als fech-ZhnndertSeiten nmfafienden Lexikon
bandeZ förmlich gewöhnen muß. So gelangt, troßdem den
Romantiker!! und den mit ihnen verwandten Ericheinungen
ein eignes Kapitel eingeräumt ift, und zwar eines der
ninfaffendften de? ganzen Buch-Z- der bedeutendfteund ane»

gefprochenftealler dentfchenRomantiker, Moritz von Srhwiud.
doch nicht in diefem, fondern in dem der hiftorifchen Schule
gewidmeten Ahichnitte zur Befnrechung- nachdem der Ver

faffer von der Bilanz-*Schule durch einen Seitenfprung auf
Ludwig Knaus und von diefem auf Defregger- auf das

Genrebild, das Fabulieren im Bilde und den malerifchen

Humor zu fprechen gekommen ift. Anf einem ähnlichen
Jrrgartenwege werden wir in andern Teilen des BucheS
von Anfelm Feuerbach auf Ludwig Gefelfchap oderz wa?

noch bezeichnender- von der Charakterifierung der Eifen
bauten nnd 'des Eifenftils auf den modernen Kirchenban
und von diefem auf die Bierpaläfte nnfrer Tage gebracht.
Der Jmpreffionift verfeßt feinem Kaleidofkop einen leichten

Anftoß- die Formen- und Farbenatome des Bildes ver

ichieben fich, und fofort find Anregungen zu neuen Ge

dankenverbinduugen gegeben. Daß diefe Art des Vor
gehen? bei“einem Darfteller wie Gurlitt geiftlos fei- laßt
fich nicht behaupten, im Gegenteil- aber ein Lexikonband
geiftreicher Feuilletonplaudereien - nnd,um eine Samm
lung von folchen handelt es fich- wenn wir das Kind beim
rechtenNamen nennen wollen - ift, wie wir nochmals
feftftellen wollen, eine Suche, die fich nicht leicht bewäl

tigen läßt.
Gurlitts Darftellungsart hat etwas von dein Charakter

der Metternichfchen Politik an fich. foweit diefe fich als
ein Syftem der Syftemlofigkeit kennzeichnenlaßt. Obwohl
deutfcher Vrofeffor. wenn auch ein wild gewachfener, nnd

obwohl endlich dazu gelangtf das bekannte „dicke Buch“

zu fchreiben. verrät er in diefem auch nicht einen einzigen
*Zug des herkömmlichenKathedergelehrten. So fehlt dem
Werke vor allein eine Einleitung. die uns daS Programm
der. Autors brachte, wie nicht minder ein orientierender

Rückblick. der den Kern de?, zur Darftellung Gebrachten
von einheitlichem Standpunkte aus zufammenfaßte. Der

Verfaffer fpannt zu Beginn des Werkes nur die Kette

feines Gewebes auf nnd läßt fie dann fofort von den

Faden des Einfchlags durchziehen, ohne daß er uns von
dem Mufter oder Modell *des zu gewartigenden Stoff-Z
das inindefte verraten hatte. cTrotzdem gelangt er dazu,

fich offen iiber fein Ziel und Streben auezufprechenf und

zwar in der riickhaltlofeften nnd dankenswerteften Weife
aber erft inmitten des Buchs- nachdem ein großer Teil
des Inhalt? bereits erfchöpft ift. Bei der Darftellnng der
hiftorifchen Schule werden die Diiffeldorfer erwiihnth die
das Neue, Lebende- Geordnete wieder als ein Malerifches
angefehen wiffen wollten: Brütt, Bokelmann und andre.
Der Verfaffer kommt dabei auf den Gegenfaß zwifchen
diefer Art von Realiftik nnd der nnfrer Zeit, der Realiftik
des Helltons, zu fprechen und bemerkt fehr richtigz wie

verfehlt es fei- nach Art einer großen Zahl modernfter
Kritiker die ganze 'Zeit vor der Hellmalerei als eine Zeit
des Stillftandes zu bezeichnen. „Bei uns.“ fahrt er dann

fort, „ift es ein nun fchon ein Jahrhundert alt gewordener
Sport, der Welt weiszumacheu, das Alte fe

i

fchlecht. weil
es anders if

t als das jetzt Erftrebte. Wenn ic
h

in meiner

kritifchen Thötigkeit auf eine? Gewicht lege, jo if
t es darauf,

daß ic
h

zwar redlich bemüht war- dem Neuen. foweit ich
konnte, die Bahn freiznmachen- aber nicht in Mißachtung
deS Alten- nicht in Jubel dariiber. erkannt zu haben- daß
ein bi-Zher Verehrter diefe Verehrung nicht verdient habe.
Ich möchte es auch nuferm Volke wünfchen- daß es zwar
ein offene?, Auge fiir Neues, aber auch einen treuen Sinn
fiir Altgeliebtes behalte; daß eZ ernfthaft die Kritiker von

fich ftoße- deren Befireben nicht klar erkennbar darin fich

kennzeichnet- den Umfang des als fchön zu Verftehenden
zu erweitern. Und wenn diefes Buch einen Zweck hat.

fo if
t er» der- zu zeigen, welch fchwere Schädigung die

Deutfchen durch die immer wieder verfuchteEinengung der

Grenzen der echtenKnnft am Behagenh an innerer Be

friedigung erlitten, Denn wenigen if
t der Mut gegeben, _

eine Schönheit in Achtung zu bewahrenf die andre als

geftiirzt verlachen. Ich weiß anch- daß- wenn diefes Buch
beachtetwird, die, welche fich jetzt die Jungen nennen! es
als veraltet bezeichnen werden, Denn ihnen liegt e?

weniger daran, daß man das Neue mit ihnen achte z als

daß man das Alte mit ihnen verlache. Im erften mochte
ich ein Junger bleiben, folange meine Kräfte reichen; daS

zweite wird mir j
a mit den Jahren felbft zufallen. Ich

möchte an vielen Tifrhen mich zu (Haft feßen diirfenx ob
es nun dem oder jenem gefiillt- daß ich auch feinem Gegner
gern Freund bleibe, - Mein Urteil if

t meines nnd if
t

nur fo viel wert, als ic
h

felbft wert bin. Ich fpreche es
aus. weil ein innerer Trieb die? von mir fordern der fo

berechtigt if
t wie der, welcher einen andern treibt7 zu

bilden, zu malen. Aber e-Zhat keineGültigkeit iiber mich

hinaus* und ic
h

verwahre mich fiir alle Fälle felbft da
gegen, daß mein Urteil fich nicht andern werde. Denn

folange wir leben- wechfelt der Stoff* der uns bildet- und
wechfelt die Umgebung, von der wir abhängen. Niemals
habe ic

h

die Abficht gehabt, mein Urteil zum herrfchenden

zu machen, felbft wenn ich eS gekonnt hatte. Denn ic
h

halte jeden folchen Sieg fiir eine Niederlage. Es giebt
kein richtige-ZUrteil z fondern wie der Wechfel das Wefen
einer lebendigenKunft macht. fo auch das eines lebendigen
Urteils. Nur wer zu Lebzeiten zur geiftigen Mumie
wurde, wird feine Anfichten iiber daS Schöne nicht taglich
wandeln, manchmal im Sprunge, manchmal ftetig es fort
bildend. Sollen wir im Schreiten andre zu der Anficht

verführen. der Punkt, wo wir eben ftehen, fe
i

der allein

richtige? Die Kunftgefchichte de? neunzehntenJahrhunderte
lehrt uns vor allem die Verwerflichkeit der Kritik vom

höheren Standpunkt, den völligen Zufamtnenbrnch der An

fchannng- als gabe es einen folcheu . .. Mein Urteil ift

meine-Z, und nichts liegt mir ferner, als es andern auf
drängen wollen . . . Ich fiehe nicht iiber der Kunft, fondern
will froh feinf mitten in ihr zu ftehen. .Ich bin Partei.
ganz Partei, wenn auch nur meine Partei und nicht die
einer Verficherungdgefellfchaft auf Ruhm. Alfa if
t mein

Urteil auch nicht gerecht. Jui Gegenteil, es ift ganz ein
feitig. namlich nur von meiner Seite. Ich halte es fiir
einen Unfinn, wenn andre Leute glauben, zweifeitig oder

vielfeitigf gerecht zu fein- über den Parteien zu ftehen.
Sie machen nur fich nnd der Welt etwas weis. Sie

thun, als freuten fi
e

fich an einem Kunftwerk, das ihnen
im Grunde des HerzenZ gleichgültig ift; ja fi

e

freuen fich
an vom höheren Standpunkt verworfenen Dingen. Sie*
huldigen der Mode. die fi

e

zu verachten vorgeben, und

erklären eine eng gefchniirte Taille felbft in dem Augenblick

fiir afthetifih verwerflich. in dem fi
e ertappt werden- hinter

einer folchen hergelanfen zu fein.
- Was fi

e

treiben. das

nennt man die wiffenfihaftliche. die ernftere. befonnene
Kritik. Ich meine, wir waren beffer daran, eine künft
lerifcheh luftige und vom Augenblick beherrfchte Kritik zu
üben, eine ttritik- die fich zu begeiftern vermag- die fich
am Neuen freut, nicht einen Ballaft mit fich fchleppt. und

von in der Kauft wurzelnden Eigenwefen gehandhabt, nicht
von einer iiber der Kunft herfchwebenden höheren Er
kenntnis. -- Vielleicht käme es dann dazu- daß andre fich
dann felbft ein Urteil über Kniiftwerke bilden wollten,

iiber die fi
e etwas lafen. nicht das (gelefene) Urteil al-Z

das ihrige ruhig hinnc'ihmen. Nicht Zuftimmtmg follte die

kritifche Arbeit erftrehen, fondern Widerfpruch. Denn wie



(lever [auc] uncl [neck.

jeder, der im befferen Sinne felbft Einer ift, die Dinge
anders aufchantf fo muß auch jeder im Betrachten zu andern

Ergebniffen kommenl“

Wir haben diefe Varabafe des Autors an feinen Lefer
kreis, die fich als gelegentlicher Exkurs inmitten feines

Buches findet, möglichft ihrem vollen Wortlaute nach mit

_geteiltf um das nachzuhotein was der Urheber des Werks

verfanmt hat: feinen Lefern, und zwar mit feinen eignen

Worteuf von vornherein klarzulegeu, was fie von feinen
Darlegungen zu geiviirtigeu haben, Faft jedes der ge

äußerten Worte liefert einen Beitrag zur Charakteriftik
deffen., der fi

e niedergefchrieben. Wir feheuf Gurlitt be
kennt fichf obwohl er die außerfte Konfequenz des modernen

Kunftfchaffens als leitendes Prinzip auf die litterarifwe
Darftelluug zu übertragen beftrebt iftz durchaus nicht zum
bedingungslofeu Anhänger der künftlerifchen „Moderne“
er gehort nicht zu der Gruppe der Radikalenf fondern

dürfte ehery foferu auf ihn iiberhaupt eine Barteieiureihung

zutrifitf derjenigen der Opportuuiften zuznzc'ihleu fein.
lind doch lebt etwas gefuud Radikales in feinem Wefenz
nur liegt diefer gefunde uud radikale Zug nicht in feinen
Anfchaunngem fondern in feinem Tenwerament; daher die

feltene Mifchung von gefundem Menfchenoerftaud und

Mangel an jeglicher Logiff die fich bei ihm oft in einem

und demfelbeu Schrift- oder Atemzuge drängt. Wie herz
erfrifchend hört fich nicht fein Wolter-u gegen die „wiffen
fchaftliche“, die „ernftereK „befonnene" Kritik an. wie

recht hat er, folauge es fich um beftimmte Einzelfälle
handeln und doch - wie weit irrt er vom Ziele ab, fo

bald er den Einzelfall zu verallgemeinern fucht. Gewiß,

von Kunftkritikern, deutfchen wie ausländifchen, if
t viel

gefiindigt worden, aber fell es darum eine Erkenntnis oder

eine Kritik vom „höheren“, vom „wiffenfehaftlichen“ Stand
punkt aus nicht geben? Sollen die Gefehe, nach denen
das kiinftlerifche Schaffen fich regeltf fich nicht ergriinden,

fich nicht wiffenfchaftlich zufammeufaffeu laffen? Oder foll
gar die Möglichkeit derartiger Gefelze geleuguet werden?

Gewifz nichtf auch nach Gurlitts Anfchauungen nicht, und

nach feinen vielleicht am allerwenigftem du fein Opportu
nismus ihn zum Teil ftiirker i

n den Banden der „alten"
und „veralteten" ?lefthetik ztiriickhc'iltf als es feinen kraft
vollen Expektoratiouen nach fcheineu will, So vermag er
fichj um nur ein Beifpiel anzufilhren, niemals ganz von
der ?lufchauung loszufagen, daß Gegenftand und Zweck des

künftlerifchen Schaffens Tarftellung des Schönen fei, eine

Anfchauung, die in der That überwunden_ if
t und die auch

dadurch nicht wieder zu netter Geltung ekwetlt werden

kanny daß man den Begriff des Schönen als einen ftets

je nach Ort und Zeit wechfelnden darftellt. *Die Schönheit

if
t nur einmal das Ideal des kiiuftlerifcheu Schaffens g
e

wefen7 und nur auf einem einzigen Gebietez auf dem der

helleuifchenVlaftik in der perikleifcheuEpoche, und es hatte

'heftimmter Voransfehnngen bedurft, daß es hierzu hatte
kommen können- Vorausfehungem deren der verftorheue

Nießfche iu dem vielleicht vollendetften feiner Werke* der

„Geburt der Tragödie aus dem Geift der Mnfik“, gedenkt,
wenn er angefichts der griechifwen Vildwerke jener Zeit
ausruft: „Was hat fettes Volk leiden miiffen. daß es fo

Schönes bilden konnte!“ Der Zauberf den diefe helleuifcheu
Bildwerke mehr als zwei Jahrtanfeudc hindurch auf die

Menfchheit ausgelibn hat zu dem verhänguisvollen Irrtum
geführt7 daß in ihnen das Ideal des kiinftlerifchen Schaffens
erreicht fei. Die natürliche Folge diefes Jrrtmns war der
weitere, daß es iiberhaupt fiir das künftlerifche Schaffen
ein unwandelbares Ideal gebe. Vereint aber haben beide
Irrtümer die Unklarheit über das, was Zweck und Ziel
der Kauft feif von Jahrhundert zu Jahrhundert fortbeftehen

laffen und es verhindertf daß wir zu einer wiffenfchaft
lichen Erkenntnis der dem Kunftfchafieu immanenten Gefehe

bis auf den heutigen Tag nicht haben gelangen können.

Soweit Gurlitt feinen Hohn und feinen Spott gegen das
richtet, was auf kunftwiffenfchaftlichem und lunftfritifchem
Gebiete in alter und neuer Zeit Verfehltes zu Tage ge
fördert worden iftf if

t er nur zu fehr i
n feinem Rechte

und der gute Humor, mit dem er feine Ausfälle mehr
als einmal auch gegen den von ihm fonft durchaus aner

kannten Fr. Th. Vifcher richtetf hat etwas Anfteckendes
und Herzerfrifchendes an fich. Von allen “Ilefthetikerndes

neunzehnten Jahrhunderts if
t iibrigensz was Gurlitt über.

fiehtz Vifther der vorfichtigfte und vielleicht auch der am

weiteften und klarfteu fehende gewefeu, denn er hat fich
wohlweislich gehuteth das zu thuu. wozu feine Erben erft

nach feinem Tode gefchritteu findj das heißtj feine hoch
angefeheue „Aefthetif“, auch als fi

e im Buchhandel lc'cngft
vergriffen war und einzelne Exemplare mit dem Drei. und

Vierfachen des einftigeu Ladenpreifes bezahlt wurdenf in

zweiter Auflage erfcheinen zu laffen. Mit wiffenfchaftlicher
Erkenntnis allerdings und Lehrbüchern - und feien fie auch
die vortrefflichften - wird niemals jemand zum Künftler
gebildet werden- damit aber wird der wiffenfchaftlichenEr
kenntnis- auch foweit fi

e

fich auf das kunftlerifcheSchaffen
und die Ergriinduug der diefem zu Grunde liegenden Ge

fetzebeziehtyweder etwas von ihrem Werte noch vou ihrer
Notwendigkeit geraubt; wie ihre eignen Zielez fo hat fi

e

ihre eignen Wege.
'

Nicht fa nach Gurlitt, der der wiffeufchaftlieheu Er
kenntnis fogar die Fähigkeit beftreitetf Anregung zu künft

lerifchem Euwfiadeu uud zu kilnftlerifchem Schauen in die

Menge zu tragen. Nur der Kilnftler kann nach ihm den
:iiichtkiiuftler zu kiinftlerifchemAuffaffen und zu kiinftlerifehem
Genießen erziehen. Nicht das Gefehf der einzelne Menfch
entfcheidet. Das Heilmittel, aus den kiinftlerifcheu Nöten,

die uns bedraugen, herauszugelangeu, heißt Deutfchtum
und Judividualismusl
„Die treibendeGrund- und Urkraft alles Deutfchtunts,“

fo lefen wir wörtlich auf Seite 495 des Buchs, „heißt
Individualismus. Charakter haben und deutfch fein, if

t

ohne Frage gleichbedeutend, fagt Fichte. 'Zu diefer ihm
angeborenen, jedoch vielfach im Laufe der Zeit verloren

gegangeneu Eigeufchaft muß der Deutfche zurück
erzogeu werden. Da die Deutfchen das eigenartigfte
uud eigenwilligfte aller Völker findj fo find fie auch das

kiiuftlerifch bedeutcndfte, wenn es ihnen gelingtf die Welt
klar widerzufpiegeln. Bei keinem Volke der Welt findet
man fo viele lebende Karikaturen wie bei deu Dentfcheu;

diefe üble Eigenfchaft hat auch ihre gute Kehrfeite; fi
e

zeigt, daß fi
e

fehr bildungsfähig find; je ungefchliffener
jemand iftf defto mehr if

t

an ihm zu fchleifen uud defto
höheren Glanz kann er erlangen. Die große Zukunft der

Deutfchen beruht auf ihrem exceutrifchenCharakter. Aus

demfelbeu Grunde kann ihre Bildungsftufe nur eine künft

lerifihe fein; denn die höchfteBildungsftufe eines Volfs
muß der tiefften Seite feines Wefeus entfprechem und der

Jndividualismus if
t die tieffte Seite des deutfchenWefens,

Eine Individualität habeuf heißt Seele haben. Der Stil

if
t kein Kleidf das man aus- und anziehtf er if
t ein Stuck

vom Herzen des Volkes felbft. Stil kann fich nur ans
der Verfönlichkeit und zwar aus dem tiefften und innerften
Keime der Verfiinlichkeit eines Volkes entwickeln. Der

innerlich wie äußerlich einheitliche Ton if
t Stil. Der

deutfcheKiiuftler foll nicht idealifieren; Kauft aus erfter
Hand, nicht Kauft aus zweiter Hand brauchen wir, Rem
brandt if

t ein Beifpiel, wie eine Verfönlichkeit fich zum
Stil durcharbeitet.“
Wir citieren wieder wörtlich um dem Lefer zu zeigenf

wie enge nebeneinander zwei Seelen in der Bruft eines
und desfelbenMannes wohnen können, Wie an hiftorifchenn

fo fcheint es leider Gnrlitt auch an jegliche-u philofophifchen
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Sinne zu gebrechett. Falfcher als von ihtn if
t

wohl nie
mals Fichte citiert worden. Fichte. der klarer als irgend
einer vor ihtn die Notwendigkeit gezeigt hat. aus dent

Individualismus heraus ttnd zum Kollektivistnus zu ge
langen. Gurlitts Stärke if

t lediglich fein Temperament;
leitet ihn diefes. fo tritt uns in ihm der ftets ttnr aus

Eignem fchöpfende. geiftfprühende. witzige. mit feinem
natürlichen Humor den Nagel zumeift

_- das heißt wenn
er nicht herzhaft daneben haut > attf den Kopf treffende
Schriftfteller entgegen; fucht er. feinem Tcmperamente fich
entwindend. eigtte Gedankenbahuen zu wandeln. fo ver

flüchtigt fich ihm das Wort zum leeren Schall. ttnd feiner
Weisheit Schluß ettdet bei der Bhrafe und den etwas

ftark abftättdig gewordenen Ideen des guten Herrn Bewer.
Der Individualismus! Ja. wenn wir ein neues Cinque
cettto herbeiführen und die geiftige Berfönlichkeit noch ein
tttal in die Lage verfehen kötttttett. fich nach allen Seiten

hin frei auszuleben! Dazu aber dürften wir nicht an der
Grenzfcheide des neunzehnten und des ztvattzigften Jahr
hunderts ftehen. ttnd dazu müßten wir vor allem fähig

fein. alles das zu vergeffen. was uns zu wirklich und

Ueber Land undMeer, x7". L.Ill. Did-Hefte.

nicht nur notttinell tttodernettMenichen gemacht hat. das

heißt zu Meufchen. die durch eine nnüberbrückbare Kluft
von ihren Vorgängern getrennt find. wei( fi

e ein Welt

uttd Lebensbild vor Augen haben. das jenen zu fchatten

nicht oergönnt war. Nicht äfthetifche. fondern wiffettfchaft
liche Erkenntnis hat in Dentfthland wie anderwärts diefen
Wandel zttwege gebracht. uttd wiffenfchaftlicbe Erkenntnis.

nicht aber einzelne Künftlerperjönlichkeiten oder Gruppen

von folchen. hat uns gelehrt. anders zu fehen. anders

zu empfinden und attders zn denken als ein älteres Ge

fchlecht. Erft niit der Berichiebnng des Weltbildes verfchob

fich deffen Liieflex int Künftlerauge. ttttd das wiffenfchaftliche

Frei- oder Helllicht war eine Errungenfchaft. die vorhanden
fein und fich weiter Volksfcbicbten bentäthtigt haben mußte.
bevor es zu der von ihr abhängigen des lünftlerifchen Frei
und Lichtfehetts zu kommen vermochte. Der Knnft eine

andre Entwicklung zttweifen wollen als dem. von dem fi
e

nur ein Teil ift. der menfchlichenKultur. heißt wollen.“
daß die Zeit in einzelnen ihrer Strömungen rückwärts

fließe ttnd im ganzen einen Verlauf ttehttte wie die b
e

rühmte Springprozeffiou von Echternach,
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die jüngste Uenebung im österretcbtzcben katzerbause.

Erzherzog
Beier Ferdinand von Oefterreich, zweiter Sohn

des Großherzogs Ferdinand ll'. non Toskana aus deffen
Ehe mit der Brinzeffiu Alice von Bourbon-Varna oerlobte

Mic-t.C.Viel-ner,(windet,Wien.

Erzherzogpeterfer-imma von 0e5terreiib.

fta) mit der Vriuzeffin Marie Chriftiue von Bourbon

Sizilien. Tic Brautf geboren am 10. April 1877 zu
(Tanne-Z- if

t eine Tochter dee»Prinzen Alfons von Bourbon

Sizilien, Grafen von Caferta, der feit dem Tode feine?
Halbbrnders- de? Königs Franz ll., Anfprnch auf den

Thron des Königreichs beider Sizilien erhebt. Der Bräutigam,
am 12. Mai 1874 zu Salzburg geboren, fteht als Haupt
mann des 98. öfterrcichifchen Infanterieregimente in Salz

Who'NnmaBlancFils, Cannes.
prime-ein Marie Christine von Ionrdon»5izilien.

burg. Er befißt eine anfprechendemufikalifche Begabung und
hat Kompofitionen für Klavier wie fiir Gefang der Oeffent
lichkeit übergeben. Mehrere derfelben brachte der Wiener

Männergefangverein bei feinen Konzerten zum Vortrag. Die
Vermählung des Brautpaares wird in Cannes ftattfinden.

08km bauenaahls [totapeltabtt.
(Spezialanlnabrnenlür „Clever(ana una Meer“von [Janz srener in Hainburg.)

Ulm
Hamburg aus trat am 15. Anguft Kapitanleutnant

a. D. Oskar Bauendahl auf dem Segelkutter „Matador"
die Fahrt nach dem Nordpol an. Der kiihne Forfeher hat
die Erfahrungen andrer Nordpolfahrer fich dienen laffen
und hofft mit Hilfe feiner auf die Eigenart des nördlichen

Polar-neues eingerichteten Beförderungemittel felbft die

fchwerften Hinderniffe überwinden zn können. Bauendahl,

der fiebzehn Jahre anf See gefahren iftz beabfichtigtf mit

feinem Fahrzeug in die Backeisregionen nördlich non Spitz

bergen vorzndringen- dann öftlich fteuernd an einer ge

eigneten Stelle- die eine Durchfahrt geftattetf nach Norden

zu gehen. Sollte fich nicht genügend freies Fahrtoaffer
bieten, fo will Banendah( fein Segelfchiff oerlaffen nnd

in Booten weiter oordringen. Vrooiant. Gepäck und Heiz
material, die fiir zwei Jahre mitgefiihrt werden* befinden
fich in Kiften, die fiir den Transport über Eiefelder und

offene-Z Waffer befonderZ hergeftellt find. Die-fe ttiften,

95 an Zahl nnd 200 Zentner wiegend- haben ftarke Holz
wande- die fi

e

fchwimmfahig machetu fo daß fi
e miteinander

nerkoppelt als Floß dienen können. Ihr Boden if
t mit

Blech befchlagen nnd hat Kufenform; iiber das Eis kann
man fi

e

mithin wie einen Schlitten ziehen. Die Koften der

Expedition find auf 80-90 000 Mark neranfchlagt, Außer
dem Kapitän und dem Steuermann Richard Dreßler befteht
die Mannfchaft nnr noch aus fiinf Matrofen; alle 'Leil

nehmer find erprobte Seeleute und unverheiratet. Die Heuer



der Mannfchaft auf zwei Jahre hat Kapitän Bauendahl
bei einem Hamburger Bankhanfe deportiert. Wie und auf
welchem Wege die Rückkehr erfolgen foll. überläßt der

Forfcher der Zukunft. Der „Matador“ if
t ein einfacher

Hochfeefifcherkuttervon 44 Brutto-Regiftertous. mit glattem
Deck und zwei Mafteu. Bevor das Schiff von Hamburg

abfnhr. erhielt es den Befnch hervorragender Fachmänner.
an ihrer Spitze Geheimrat Brofet'for Dr. Nenmaner. Direktor
der Dentfchen Seewarte. der dem Forfcher in herzlichen
Worten Glück auf den Weg wiinfchte.
lieber feine Rückfahrt äußerte fich Kapitän Bauendahl

felbft: ..Welchen Rückweg ic
h

wähle. ob nach Franz Iofephs
Land oder Grönland oder nach fonft einer Richtung. wird

von den Strom-. Eis-. Land- und andern Berhältuiffen
abhängen. Zur Wahl diefes Weges und diefer Art der
Ausführung haben mich folgende Gründe bewogen: Tic
Berfuche. die feit etwa 350 Jahren gemacht worden find.
um den Nordpol vermittelft eines Schiffes zu erreichen. find

bisher an den vorgelagerten Eismaffen gefcheitert oder

daran. daß. wenn offenes Waffer ein weiteres Bordringen

nach Norden geftattet hätte. man das Schiff nicht riskieren.

fondern fich dasfelbe als Bafis erhalten wollte. Zu das

Vacteis nordöftlich von Spitzbergen if
t meines Wiffens bis

her noch keiner mit dem Schiff eingedrungen. Barry b
e

fand fich. als er 1827 feine berühmte Schlittenreife antrat.

mit feinem Schiff nördlich von Spitzbergen. dort. wo nach
den verfchiedenenBerichten der Rand des Bacieifes infolge

Zufammenftoßens des Golfftromes mit dem Bolarftrom b
e

fonders kompaktzu fein fcheint. Es erfcheint mir nun wohl
möglich. daß weiter öftlich infolge andrer Stromverhält

niffe die Gelegenheit zum Eindringen mittels Schiffes

güuftiger fein kann.“

kran! bei!,
(Ziehedas Porträt Seite221.)

*[
n Berlin verfchied am 11. Augnft der berühmte Opern

fäuger Franz Betz. Am 19. März 1835 iu Mainz
geboren. befnchte er die polhtechnifcheSchule in Karlsruhe.

WWÜ*G-ZL -

Der segelkucter„Metzeler“.einsktorclpolscbiktae: llapitänleutncmtzSauerrahm.

widmete fich aber. mit einer prächtigen Barhtonftinnne von

feltener Fülle begabt. bald dem Studium der Mnfik. Zn
Hannover trat er 1855 zum erften Male auf der Bühne
auf. Nachdem er dann einige Jahre an verfchiedencnkleineren
Theatern thätig gewefen. wurde er 1859 an das Berliner

Opernhaus engagiert. dem er bis zu feinem Tode an

gehörte. Betz war keinebefonders günftige Bühuenerfcheinnng.
und in der Darftellung fehlte es ihm in mancher Rolle

an Lebendigkeit. aber feine vollendete Gefangskunft. der
guellendeWohllant feiner mächtigen. nie ermiidendenStimme

ließen über jenen Mangel hinwegfehen. Bis in die fiingfte
Zeit hatte fich Betz diefe herrliche Stimme bewahrt. In
gleicher Weife mit der ernften wie mit der komifchenOper

vertraut. erzielte er feine bedeutendfteuErfolge als Wagner

fc'inger. uud befonders galten als mnftergültig fein Hans
Sachs. den er bei der erften Aufführung der „Yteifterfinger'“

in München fang (1868). und Wotan. den er 1876 bei
den Bayreuther Feftfpielen zum erftenMale gab. Häufige
Gaftfpielreifen fiihrten ihn auf alle größeren Theater Dentfch
lands und brachten ihm nicht minder große Triumphe.

Befondere Berdienfte erwarb fich Betz. der fchon vor vielen

Jahren zum Kcnnmerfänger ernannt worden. um die Be
gründung der Genoffeufchaft dentfcher Bülmenangehöriger.
die ihm durch Ernennung zum Ehrenpräfideuten dankte.

Icvacvmetstec Wilhelm Nennt!,
(Siehedas Porträt 'Zr-ile221.) -

*[
n New York verfchied am 12. Angriff Wilhelm Steinitz.

der einft hochberühmteSchacinneifter. Am 18. Mai 1837

in Prag geboren. kam er 1858 nach Wien und begründete
hier feinen Ruf als ein faft nnüberwindlicher Schachiämpfer.
Bei der Londoner Weltansftellung 1862 wurde Steiniß
vom Wiener Schachklub als deffen Vertreter zu dem Lou

doner Turnier gefchickt und erregte dort durch fein Spiel
das größte Anffehen. Anderffen. der damals den erften

Breis gewann. erklärte. Steiuiß habe die kühufte und

fchönfte Bartie des Turniers gefpielt. Bon da an

fchritt Steinih voir Sieg zu Sieg. und nachdem Anderffen
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geftorben und

Zuckertort
1886 von Stei

niß befiegtwor

denwar. wurde

diefer als

„Champion
0t' the uarlcl“
anerkannt. Erft
um die Mine
der neunziger

Jahre wurde

ihm diefe his

dahin nnbeftrit
tene Stellung

durch jüngere

Meifter. na

mentlich durch

Laster, ftreitig

gemacht. Die
_z „e e, „7Ä NRW _ mit denSchach
Mir (hc-nehm.vonJ. C.SHUrwäcbter,Oefphot.,Berlin. fgmpfen (1er.

fta-738W- lmndenengeifti

gen Anftreug

ringen und Anfreguugeu machtenfich fchließlich bei Steinitz in

verhaugnisvoller Weife fiihlbar. Vor etwa vier Jahren traten
bei ihm die erften Spuren geiftiger Störung aufX und er

mußte in New York in eine pfhchialrifche Anftalt gebracht
werden, aus der er aber bald wieder entlaffen wurde.

Steiuitz ging dann nach Zlloskciii, wo er fich plößlich fiir
Telegraphie und Telephouie intereffierte und eine Art des

drahtlofen Telephonierens erfunden zu haben glaubte. Noch
einmal kam er nach Wien, um an dem Zubilc'inmstnrnier
von 1898 teilzunehmen, wobei aber mit Bedauern das

Nachlaffen feiner Fähigkeiten als Schachfpieler erkannt wurde.

Steiniß kehrte nach New'lwrk zurück, nnd bald darauf
veruahm manz daß er als nuheilbar einer Jrreuauftalt
übergeben werden mußte, in der er nun geftorben ift.

Nm misunna-Iee.
m herrlicher! Mijnrina-See im Amvezzothale, wo fie

friiher mit ihrem Gemahlz dem fo fah dahingeraffteu

König Humbert von Italien, öfter geweilt, hat die .Königin
Witwe Margherita ihren Aufenthalt genommen, um ftill

ihrer Trauer zu leben. Der Lago d
i

Mifuriiun von den

dentfchfprechendenBewohnern des 'Iluwezzothales Moosraiuer

See genannt, liegt in

einer Höhe von 17.715

Metern; am Sudrande

erhebt fich das auf
uuferm Bilde wieder

gegebeneGrand Hotel
Vliifnrinm in dem die

Königin Margherita

Wohnung genommen

hat. Ein Kranz rie
figer Dolomiteugipfel
umringt deu See: im

Süden Sorapiß (3229
Meter),"2lntelao(3264

Meter)7 Marmarole

(2961 Meter), im

Often die Cadiufviheu,

deren größte :2841

Meter aufragtj und
im Nordoften die „Drei

Zinueu" in Höhe von
3003 Metern. Phat.SihumauusNacht,Nürnberg.

Wilhelm Itelntiz.

Sat] feratnancl caetsr.

*l
n .Hamburg verfchied am *22. Auguft Car( Ferdinand

Laeisz. Mitinhaber der großen Segelfchiffsreederei F
.

Laeisz.
*Ilm 10. Auguft 1853 in Hainburg geboren als Sohn des
Reeders Carl Laeiszr empfing er in feiner Vaterftadt und

Rot-7g .,Züri. l).- mlzurtna- 50k“.
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.London feine Ausbildung fiir den kaufnianuifehen Beruf.
3m Jahre 1875 trat er eine Reife um die Welt an.
die feinen Blick 1neiteteund feine Erfahrung weieutlieh be

.reicherte. Nach feiner Rückkehr. ini Jahre 1877, wurde
er nach non feinem Großoaten dein

Begründer der Firma. in diefe auf
genommen. Jin Jahre 1881 iiber
nahni er die Leitung der Reederei

„Hanfa“, erft als Direktor. dann als

Vorfißeuder des Ilufficbtsrats. Ale
die „Hanfa“ giinftig liquidiert hatte.
um iu der Hamburg-Amerika-Linie
aufzugeben. wurde feine Arbeitskraft

fiir das große Werk der deutfrheu
Seeberufsgenoffeniaiaft frei. an deren

Spitze er fcit ihrer Gründung am

5.Dezember1887 ftand. Dabei galt
es oerfehiedeueaußerordentlich fehinie
rige Aufgaben zu löfen. fiir die es

an jeder Unterlage fehlte, fo die

Frage der Beniannnugßftarke, die

Schaffung einer Grundlage fiir Re

meffung der Einzahlungen und Ver

gütungen, Auch die 111iiallnerlnititugs1

norfcliriften im Jutereffe der Arbeiter
und Seeleute. die 1891 anfgeftellt und
iu den Jahren 1896 und 1899 bedeutend erweitert nutr
deu. find im vollen Sinne deZ Wortes fein "*Wrk; ebenfo
geht die Wittnen- und* Waifeunerforgnng der Seeleute zu
einem großen Teil auf feine Anregung zuriiek. Jiu Jahre
188-1 wurde Laeißz in die Handelskanuner gewählt. und

non 1895 bis 1898 fuhrte er deren Vrirfidirun.

Earl ferrtinanä(M137.

die öetenetcbtscbe bergmetmrscban

“[
1
1

f'efterreich hat der Radrennfport ganz und gar aufgehört.

Wohl veranftalteu noch hie und du einzelne größere

Bahnen Wettfahren, aber das Publi
kutn hat fich ganz abgewendet, Nur
eine einzige Priifung auf dein Ge
biete der»RadiahrfunrtZ hat der Un
guuft der Zeiten' widerftauden und
iibt noch heute auf die Rennfahrer
fowohl als auf daß Publikum eine

nugefchinaihte *Iluzielntngskraft aus.
Das if

t die „Bergmeifterfchaft non

Lefterreiih“. welehe nur von Ama

tenr-Z erworben werden kann. Kurz
nur if

t die Strecke, welche zurüik
zulegen iftf nur zehn Kilometer lang,
aber fi

e

ftellt gewaltige Anforderungen
an die *Ilaedauer der Teilnehmer,
denn nicht weniger als 400 Meter

betragt die Steigung. Von *Schott
inien im Gebiete des “Semmering fiihrt
der Weg in Serpentinen zum 'Ziel naihft
dem herrlich gelegenen Grand Hotel
Erzherzog Johann-auf der Spitze des
herrlichenSeunnering. .In diefem Jahre

nahmen an dem Kampfe uni deu Bergmeiftertitel 19 Fahrer
teil. von denen 15 den Weg in der norgefchriebenen

Maximalzeit znriieklegten. Sieger blieb der Wiener Jofeph
Mader in 27 Minuten 9' 3 Sekunden vor dein Wiener
Karl Berthel, den er nach heißem,itampfe nur um 1

.,
5 Sekunde

fehlagen konnte, und dem Tiroler R. Holzhammer.

va; *fahrenum ateZergineiztersmatt:Fir-.kunftae'-veiaen6ten",



0011 tier 'Maenner tn oesterreich.

die
Feier feines fiebzigften Geburtstages beging Kaifer

Franz Jofeph im tranken Fantilienkreife zu Jfchl, Bro
feffor Karl Wnfchmanu in Wien. der gefchähte Bildhauer
und Eifeleur. aus deffen Atelier fchon viele Meifterftücke

der Kleinkunft hervorgegangen find. hatte im Auftrage der

Erzherzogin Marie Valerie und ihres Gemahls. des Erz
herzogs Franz Salvator. einen prächtigen Tafelanffah kom
poniert und ausgefiihrt. der dem Monarchen von feiner
jüngften Tochter als Gefchenf überreicht wurde, Der ganz

in Silber eifelierte Auffatz hat eine Länge von 13() Eenti
ntetern und einen halben Meter Höhe. Er if

t dem hohen
Jagdherrn gewidmet. der iu der Ausübung des edeln
Weidwerkes die einzige Zerftreuung erblickt. und bringt aus
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der Legende vom heiligen Hubertus den Augenblick der

Bifion zur Darftellung. Im Mittelfelde if
t

nach dem Ge

tnälde von Blaas eine *Barforcejagd in Gödöllö wieder

gegeben. an der einft der Kaifer. die Kaiferin Elifabeth und

Kronprinz Rudolf teilnahmen, Der Revers bringt intereffaute

.a
-F
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Eitate aus dem Iagdbuch Koffer Maximilians. Bon zier- er ntit detttfelbetteine beträchtliche Strecke attf dem Rhein

lichent Blatt- uttd Rattfenwerk eingefchloffen. find ringsum zurück. ttnd unfre Abbildung zeigt ihn bei der neuenWormfer
t

Anfichten der beliebteftettJagdfchlöffer und Jagdhütten des Brücke. Der Apparat Großmanns beftehtaus zwei 4 Meter

Kaifers in Jfchl. Gödötlö. Mürzfteg. Ziadtner ttnd fo langenBlechröhren'
weiter dargeftellt. von 60 Cenli
*
Den Glanzptntkt der feftlichen Beleuchtung in Wien meter Durchmeffer

bildete am Vorabend des Fefttages. 17. Attguft. das Rat- uttd einetnGewicht
haus, Nicht weniger detttt 16000 Glühlampen kamen von etwa L0 Kilo.

zur Verwendung. Die Spitzbogen im Mitteltrakt fowohl als An der unteren

zu beiden Seiten warett ntnfäumt von Lichtern. Oberhalb des Seite fittd die

Vortales erglänzte das Feld mit detttKaiferbilde in doppel- Röhren mit je drei

farbigen Flatttntett. An den einzelnen Pfeiler-n zogen fich Klappen verfehen.
die feurigen Linien wie Laubgewinde hinauf. 'Zwifchen den die das Durch
Bogenfpthen warf je eine Bogenlampe den ftrahlettdenSchein ftröttten des Waf
weit hinaus anf den Platz por dent Riefengebäude. Das fees geftattett. Mit
Dachgefims war eingefaßt von zwei Reihen Glühlichtern. Hilfe eines Ruder-s

ebettfoder Giebel. Aus dem Dache lugteu rote Lichter her- kann der Waffer
vor. An der Hauptfront lettchtetenin Flamtnenfchrift die läuferfich nachBe

Ziffern 1830 ttttd 1900. die Zahl des Gebürtsjahres uttd liebenfortbewegen.
die des jeßigen Jubeljahres des allverehrtett Monarchen. aber natürlich be

Auch die Kanten des Turntes tvaren befehl tttit Glüh- darfeshierzugrofzer
läntpchen. die fich wie feurige Bänder bis zum Uhrwerk Uebnng und Um

emporzogen. Das Tnrmdach bis zum ..eifertten Mann“ ficht.wieancheines

hittauf tvar gleichfalls reich beleuchtet. So gewährte der nicht gerittgenAuf- _ _
gewaltige Bau einen feetthaftenAnblick. wie ein Zauberfchloß wandes von Kraft. PorntlIatet-n.Varie

in eitter rotttattttfchettMärchendichtung. Gustavepaul Elk-8er".

ber Wacsetläuter Rossmann. .
QMM pm“ MMM'

6m
abenteuerlichesLeben hat mit detttTode des „Generals“

Nuf
detttfchen Flüffen erregt gegenwärtig der Waffer- Eluferet feinen Abfchlnß gefunden, Als Sohn eines
läufer Großmann dttrch die Sicherheit. mit der er fich Lberften 1823 geborett. wttrde er gleichfalls Soldat und

attf feinettt Apparate bewegt. Auffehen. Uttlc'ingft legte zeichnetefich 1848 bei der Niederwerfnng des foziatiftifchen
Ittniaufftandes in Paris aus. Als Hauptmann
machte er den Krintkrieg mit ttttd diente darattf
in Afrika. wo er gegettdie Eingeborenen fo hart

verfahr. daß er feinen Abfchied nehmen mußte,

Er ging nach Amerika und bildete dort fpa'ter
eine Freifchar. die er Garibaldi für feinen Er
oberungszug nach Sizilien zuführte. Bei Ausbruch
des nordattterikanifchen Bürgerkrieges trat er in

die Unionsartnee ein. wurde fofort Oberft und

1802 General. Nach Beendigung des Krieges

gründete er in New York eine Zeitung. in der er

zn Guttftett des Generals Fremont heftig die

Bräfidentfchaftskandidatur Grants bekätnpfte. und

ging. nachdem diefer dennoch gewählt tvordett.

nach Irland. wo er dem Fenierbnnde beitrat.

.Zu mehreren Monaten Gefängnis verurteilt. kehrte
er nach Frankreich zurück nnd bot fich dent Kaifer*
Napoleon als Reorganifator Algeriens an. Ab
gewiefett. fchloß er fich den Republikanern und

fthließlich den Sozialiften an. Seine willigen An
griffe gegen das Kaiferreich zogen ihm die Aus
weifttttg aus Frankreich zu. nnd wiederum nahtn
er feinen Attfenthall in England. Nach dent

Stürze Napoleons zurückgekehrt. machte er fich

fofvrt der Regierung der Nationalverteidignng
unbequem ttnd tvttrde. nachdem in Paris die
Kommune proklatttiert worden. in derfelben ein

hervorragendes Mitglied. Als Delegierter des
Kriegswefens leitete er die Angriffe gegen die in

und bei Berfailles zufamntengezogenenRegierungs

lrttppen, Da er aber eine ftraffe Disciplin ein

zttführett fttthtc. geriet er in Konflikt mit dent

Zentralkomitee. wurde fchließlich gar der Beftechung

durch die Verfailler bezichtigt nttd ins Gefängnis

gefeht. Erft als die Regierttugstruppen in Yaris
eiurücklen. ließ man ihn frei. ttttd er etttkattt ins

Abox-Berl.vonElte.Herbft.Wenns.
l)et-Ware-ertönt"Grossmann.
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Ausland. Ta?
Kriegsgericht verur
teilte ihn in c0ntn
inneinni zum Tode

indeffen geftattete

ihm die 'Ilmueftie
von 1880 die ftraf
freie Rückkehr. In
Boris trat er nun
plöhlich ale. Maler
auf, mehr Glan
hatte er jedoch mit

feinen 1887 ver

öffentlichten Memoi

reny die manches

Jutereffante aus fe
i

nem abenteuerlichen
Leben enthalten. Als
fozjaliftifchen Kandi
daten wählte ihn
1888 die Stadt

Toulon in die Deputiertenkammer. Auch hier machte er

mancherlei Handlungen durch, war erft ein eifriger An

hänger Boulaugers und ging fchließlicln als* die leidige
DreyfuZ-Affaire auftauchte, zn den Nationaliften iiber.

*en-(11.vonHofpbot.Hertel,Wet-nat.

friectricbNeuzeit'.

die neue Itaathatte tn (Ztberketa.

'[
n der indnftriereicben, lieblich im Thale der Wupper g
e

legenen Stadt Elberfeld wurde kürzlich die neue Stadt

halle- ein impofanter Saalbam eingeweiht. Der Ban if
t

in italienifchem Renaifianceftil aus Sandftein ausgefiihrt,
eDer langgeftreckte Mittelban wird non zwei mächtiger»
mit Kuppeln verfehenenund mit Statuen oerzierten Treppen

hauiern flankiert, Die dreifchiffigez langgeftreckte- gewölbte
Garderobe und Wandelhalle mit einer Grundfläche vou

circa 650 Quadratmetern if
t als muftergilltig anzufehen

nnd bildet eine rithmliihe Aue-nahme der leider immer

noch ftiefiniitterlich behandelten Garderoberc'tmue in öffent

lichen Verfaunulungshaufern. Unmittelbar anfchliefzeud au

diefen Raum befinden fich links und rechts die impofanten

Hanattreppenhänfer mit

Marinorbaluftraden und

finance Nietzsche.

Zeit

e
lf Jahren ein geiftig toter Mann- if
t

Friedrich
Wilhelm Niehfche, der vielgefeierte und vielbefehdete

Vhilofophf atn 25 Angrift in Weimar, wo er die lehteu
Jahre feiner Umnachtung verbracht hat, geftorben. Am
13. Oktober 1844 als Sohn eines Pfarrers in dem

Dörfchen Rocken bei Lichen geboren, widmete er fich in
Bonn und Leipzig dem Studium der klaffifchen Philologie
nnd wurde auf letzterer Unioerfität ein Lieblingsfchüler

Ritfehlef dem er es zu danken hatte- dafi er, kaum fünfund
zwanzig .Jahre alt und ohne ein Examen gemachtzu haben- die philofophifche Fakultät in Leipzig verlieh ihm ohne
ein folche-Zdeu Doktortitel -f als Vrofeffor der klaffifchen
Philologie an die Bafeler Hochfchnleberufen wurde. Neben

feiner Fachwiffenfchaft betrieb er eifrig philofophifche und

ki'mftlerifcheStudien - nrfpriinglich hatte er Mufiker werden
wollen -, und die Frucht diefer Arbeiten wurde das
Werk, mit dem er zuerft die öffentliche Anfmerkfamkeik auf
fich lenkte: „Geburt der Tragödie aud dem Geifte der

Mufik“ (1872); bald darauf folgten die „Unzeitgemaßen
trachtungenE in denener fchonden Auswüchfen der heutigen
Kultur uud dem Vildungsphilifterium die Fehde anfagte.
Von großer Bedeutung wurde fiir ihn der Verkehr mit

Richard Wagner und Frau Cofimaf die damals in der

Schweiz weilten, Nietzfche widmete dem gewaltigen Ton

iueifter zuniichft eine unumnuindene Verehrung nnd in ihm
wie auch in Schopenhauer erblickte er die Führer zn einem

höheren Knlturideal. Um fo fchroffer war dann der Bruck)

zwifehen den beiden in mancher Beziehung gleichartigen
Charakteren, nnd Niehfihe erließ eine Anzahl heftiger Streit
fcbriften gegen Wagner, deffen liiuftlerifche Tendenzen er

nnn ebenfo herbe verurteilte, wie er fi
e

vorher begeiftert

gepriefeu hatte. Schon 1879 mußte Nießfche wegen lieber

reizung des Gehirns* die ein fchweres Augenleiden zur Folge

hattez fein Lehramt in Vafel aufgeben. Er fiihrte feit
dem ein nnftetes Wanderleben, hielt fich-mit Vorliebe in

Italien auf- mar aber dabei raftlos fchriftftellerifcb thätig,
indem er alle Jahre eine neue philofophifche Arbeit erfcheinen
liefr, Seine Freunde äußerten fchon damalS die Beforgnisf

daß er fich durch diefe Art der litterarifchen Produktion

aufreiben tniiffe. Zn den Jahren 1883 und 1884 erfchien

wirkungsvollen Glasmale
reien. Dein Hauptein

gang gegeui'iber gelangt
mau durchmehrereThüren

zum großen, circa 2000

Verfouen faffeuden Kon

zertfaah der wohl zu den

fchönfteuDeutfchlauds g
e

hört, Daneben liegt der

Erfrifchungs- und Speife

faul. Das erfteObergefchoß

enthalt weitere fiinf kleine

Stile. An der demGarten

zugekehrten Riickfeite des

Gebandes find Terraffen
angebracht, von denen

aus man einen herrlichen
Rundblick genießt. Ent

niorfen und ausgefiihrt
wurde die Stadthalle nach
den Blauen des Stadt
banauite-Z unter Leitung
desStadtbaurate? Maurer

nnd de? Stadtbauiufpek
tor? Brunig.

on neueZtaclthalleln Slim-tele'.



lieber [ana una titeer. 227
tl

'Z
r-
*Z
r

Z
7
.

ri
tt
-V
ö
-"
W
T
Z
Fk
rn
cK
Q
L'
Z
Y
I-
Ä
'?
??

fein Hauptwerk unter dem nthftifch-fnmbolifchenTitel: ..Alfo
fprach Zarathuftra“. der zum gefliigelten Worte geworden

ift._ und durch den das Buch anch bei denen. die es nicht
gelefen haben. populär wurde. In diefem Werke begründete

memnringer?weber-tag:70|- öeginn ciesUranus.

Nietzfche feine Forderung der oollftändigen ..Umwertung-7
aller bißher gültigen fittlichen Vorftellungen. Begriffe und

Gefetze mid des Bruche-Z mit jeder religiöfeu Doktrin und
Tradition; ferner erläuterte er darin den von ihm konftruierten
Begriff des ..Uebermenfchen“.

nach Weimar, und dort hat nun auch das körperliche
Leben diefe? Mannes geendet. deffen Laufbahn fich der einer*
Meteors vergleichen läßt. das hlendend auflenchtet. um
plötzlich in finfterer Nacht zu erlöfcheu. Der Vergleich

ftimmt allerdings nicht ganz.
Spurlos if

t

Friedrich Nietzfche
nicht dahingegaugeu. vielmehr
hat er Bahnen vorgezeichnet.
denen eine große Schar von

Verehrern folgt. darunter freilich
viele Unherufene. die einige aus
dem Zufammeuhange geriffeue
Schlagworte des Vhilofophen fich
chaifch zu Gunfteu einer lockeren
Mora( deuten. Friedrich Nietzfche
war nicht? weniger als ein

Coniker. vielmehr ein ernfter.
fittlicher und gegen fich felbft
ftrenger Menfch. der die höchften
Ideale anftrebte. und wenn er

im Suchen nach der Wahrheit
geirrt und das Rechte nicht ge

funden hat. fo if
t das eben

Menfchento-Z.

ber weint-ringer
*- e 7tecbertag.

Uon
alters her feiert die Stadt

- Memmingen. im bayerifchen

Regierungebezirk Schwaben an der Aach belegen. am

cCagedes heiligen Bartholomäus. 24. Auguft. ihren Fifcher
tag. In diefem Jahre geftaltete fich das Feft. vom herr
lichften Wetter begünftigt. befondere glänzend. Früh um

**

* ÖFB.

den er als das Vrodnkt der

natürlichen Weiterentwicklung des

Menfchengefchlechtes darftellte.
Auch das Wort vom ..Ueber

menfchen“ if
t

'landläufig gewor
den »- allerdings in einem

Sinne. der nicht den Ahfichten
feine-Z Urheber?, entfprach. Es
folgten dann noch mehrere
Schriften Nietzfches. namentlich
die Einleitung in eine Philo
fovhie der Zukunft unter dem
Titel: ..Jenfeitß von Gut und
Böfe“. die unter allen feinen
Werken den heftigften Wider

fprnch hervorrief, Seine Ge

fnndheit verfiel inzwifchen mehr
und mehr. die Schlaflofigieit.
die ihn quälte. fuchte er durch
übermäßigen Gebrauch narkotifcher
Mittel zu bekämpfen. und im
Iahre 1889 kam bei ihm. als
er fich in Turin aufhielt. das
Gehirnleiden. das fich langfam
entwickelt hatte. zum Anebrmh,

Er wurde in eine Heilauftalt
nach Jena gebracht. wo fich feine Erkrankung bald als
unheilbar heraueftellte. Al? ein körperlich und geiftig
ganz gcbrochener Menfch kehrte der Mann. der eine
neue Welt der Ideen hatte fchaffen wollen. in das Hau-3
feiner Mutter nach Nawnbnrg zurück. Nach dem Tode der
Mutter ging die aufopfernngr-oolle Schwefter mit dem
Leidenden. der fich feines Zuftandes nicht mehr bewußt war.

..

...Ö .L

What.AdolfAmmann.Memmingen:
Memminger-flschertag:seginn aez 'Flocken-im Ztnatbacih.

fieben Uhr marfchierte der originelle Fifcherzug unter den

Klängen der Mufikkapelle von der Jakobsbnrg. wofelbft die

Vrämiierung der befondere»preiÖwiirdig Koftiimierten ftatt
gefunden hatte. zum EichhauS. vor welchemder ..Oberfifcher“
feine Anfprache hielt. Dann ging'Z in das nafie Element.
den Stadtbach. dem Hunderte von Fifchern die köftliche

Forellenbeute unter dem ,Jubel der unzähligen Menfchenmenge.
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die fich an den Ufern poftiert hatte. entzogen. Nach
dem' Fifcheu verfauunelten fich die Fifcher ini Raben

leller. wo derjenige. der die fchwerfte Forelle (4 Pfund)
gefangen hatte. vom Bürgernieifter mit der Königskette ge

fcbmiicktwurde. Mittags um zwei Uhr begann der Feft
zug. an deni fich über 60() Berionen beteiligten. Auch
20() Bferde uud eine ftattliche Reihe von Brachtwagen

befanden fich im Zuge. Dein berittetteu Herold folgten
vier Fanfareubläfer. an die fich der originelle Fifcher
wageti mit Gefolge aufchlofz, Weiter folgte der Wagen
der Meniitiiiigia. der das Rathaus und die zwei größten

Thortiirtne aufs getrenefteiinitierte. Nun kcntienvier Gruppen.
die Jahreszeiten darftelleud. worauf der Opferwagcn für

Barthold. der hier niit Wodan identifiziert erfchien. den

Abfchluß der erfteu Ab

teilutig bildete. Der nun

folgende hiftorifche Teil des

Feftzuges ftellte zunächft die

Kreuzfahrer dar. die unter

L'Lelf 71. im Jahre 1147
aus Memmingen auszogen;
daitit kamen unter der

Flagge des Bnudfchnhs die

Bauern des Jahres 1525.
wid zum Schluffe fand
der Einzug Wallenfteins
iu Memmingen. wofelbft
der Generaliffinius des kai

ferlichen Heeres bekanntlich
die Kunde feiner Abfeßung

erhielt. feine glänzendeDar
ftellnng. Die weiterenGrup
pen behandelten das Mein
minger Kinderfeft iin 18.

Jahrhundert. einen bäuer

lichen Hochzeitszug. eine

Ertrapoft und einen Jagd
zug vergangenerTage ; auch
der Memminger Mau

(Mond). eine Kaffeevifite.
der Fifcherkönig und zum
Schlnffe der Bachreiniger

„Schmoh“ init feinen Ge

hilfen ftellten fich ein.

Mit Boltsvergnügungeu auf dem Reichshain. wofelbft
fich nach anderthalbftüudiger Unifahrt der 'Zug auflöfte.
fand das Feft feinen Abfchluß.

Wilhelm cteblineclu.

n Charlottenburg ftarb atn 7. Anguft Wilhelm Liebknecht.
der belaiiiite Führer und Mitbegründer der fozialdeiuokra
tifcheu Bartei in Dentfchlaud. Am 29. März 1826 zu
Gießen geboren. ftudierte er hier wie in Berlin nnd

Marburg Bhilofophie und Philologie. Er beteiligte fich
am badifchen Aufftand und flüchtete nach deffen Rieder

werfuug in die Schweiz. von wo er nach England iiber

fiedelte. Nach feiner im Herbft 1862 erfolgten Rückkehr
aus dem Exil arbeitete er kurze Zeit in der Redaktion der

„Norddeutfchen Allgemeinen Zeitung“. Seine rege Agi
tation in der damals aktuell gewordenen Arbeiterfrage

führte 1865 feine Ausweifung aus Preußen herbei. 1866

wurde die von ihitt geleitete ..Mitteldentfche Volkszeitung“
in Leipzig unterdrückt. er felbft wegen Banubruches in

Berlin im felben Jahre zu dreintotiatiger Gefängnisftrafe
verurteilt. 1867 wählte ihu der fächfifcheWahlkreis Stoll
berg in den Rorddeutfcheu Reichstag. und 1868 übernahm
LiebkiiechtdieLeitung des ..TeniokratifcbenWochenblattes“. das

fpciter den cTitel ..Bvlksftaat“ attnahni. Die ihm im Jahre
1872 wegen Hochverrats zuerkanntezweijährige Gefängnis

ftrafe verbüßte er auf dem Schloffe Hubertusbnrg. Noch
ivährend der Strafdauer wurde er von feinem frühereti

Wahlkreis iu den Dentfchen Reichstag gewählt, Gleich
zeitig redigierte er den „Vorwärts“. in den der ..Volks

ftaat“ mittlerweile aufgegangen war. bis zur Unterdrückung

diefe-Z Blattes iin Jahre 1878, Jin folgenden Jahre
wählte ihn der Leipziger Landkreis in den fächfifcheu
Landtag. Auf Grund des Sozialiftengefetzes 1881 aus
Leipzig ausgewiefeu. verlegte er feinen Aufenthalt nach

Borsdorf bei Leipzig. 1886 bereifte er Nordamerika. uiid
1890 geftattete ihm der Ablauf des Sozialifteugefeßes.

fich in Berlin uiederzulaffen. wo feitdem die Leitung des'
führenden fozialdemokrati
fchen Organes. des „Bor
warts“. in feinen Händen
lag. Außer zahlreichen
Brofchiiren hat Liebknecht
eine Reihe größerer Werke

veröffentlicht. wie ..Zur
Grund- und Bvdenfrage“

(1867). das friiher in
fiebenterAuflage erfchieuene
..Bolks - Fremdwörterbuch" .
ferner „Robert Blum und

feine Zeit“ (1890). ..Ein
Blick in die Rene Welt“.
..Gefchichteder franzöfifrheu
Revolution.“

bet blumenlioczo

auf cler Mster.

Nuit'.
glänzendfteentfaltete

fich am 20, Auguft
wieder in Hainburg der

Blumenkorfo auf der Alfter.
Ein Böllerfchuß gab das

Zeichen zum Beginn des

Korfos. und langfam ent

wickelte fich nun von den

Standorten der Fahrzeuge der Zug. der zunächftan der Alfter

luft vorüberdefilierte. wo in einem reichenKranz vou Damen

uiid Herren die geladenenEhrengäfte feiner harrten. darunter

die Biirgerineifter 1)!: Mönckeberg und 1)!: Hachmaun.
Den Zug eröffneteeine Barkaffe niit der Mufikkapelle. dann

folgten das Komiteeboot ..Fleetenkieker“ und das Feftboot
„Najade“. beide reich niit Guirlanden gefchiuiickt. und

hieran reihten fich die konkurrierenden Boote. teils von
den Klubs geftellt. teils Brivatboote. Den Befihluß bildeten

die Barkaffen des Komitees und der Preisrirhter. ein Feft:
dampfer und die Vreffebarkaffe. Hamburgs Bluiiietiflor
und Garteiikiinft fitid niit Recht weithin berühmt. uiid
an fiiiiitlichen Booten war das Befte gethaii. uiti den lie

wiihrten Ruf aufs iiene glänzend zu bewahrheiteu, Jui
Reiche Fioras war große Blünderuug gehalten worden. und

ihr Erträgnis fchmücktein tanfend Farben und in gefchinack
voll erfonnetien Arrangements die Fahrzeuge. Abgefehen
von grünem Laubfcbmnck war hauptfächlich das leuchtende
Gelb verwendet worden. aber auch das Rot in allen Nuancen

vom tiefen Dunkel bis zum zartefteu Rofa machte fich
geltend. daneben das diskrete Weiß. Blau uiid andre mehr.
Die Jiifaffen hatten fich faft durchweg in Sportluftüme ge

worfen. doch in einer Barkaffe fah mati Buriutien und

Buren. welch letztere das Bulk aus ihre Kanonen marker

mit Rofeu bombardierten. Die Fahrt ging znuc'ichft cim

Wilhelmciebknewt.
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St. Georger Ufer hin nnd weiter bis zum Fahr-hatte.
dann hinüber zum Haroeftehuder Ufer und zuriick zur
Alfterlnftx wo eine lnftige Blumenfchlacht den Kerio
beendete. Ale-»bald trat daS BreiUichterkollegium zu
fannnem um feines bei der Fiille des gebotenen Schönen

nicht leichten Amtes zu walten. Ein Trompetentnfch
leitete die Verkündigung des Refultates ein, und ein
Brillantfenerwerk, verbunden mit bengalifcher Beleuch
tung der Alfterufer, bildete den Schluß der prächtigen
Veranftaltung.

_ZM-1_
Momentaufn.vonHofpbot.Held,Weimar.

f

ou Enthüllung aes [lat-er Ullhelm-Qenhmalzin Srlurt am 25.Wagner.

das 'letzer Wilhelm-denkmal tn Erfurt.

oa?
Kaifer Wilhelm-Denkmal, das am 15. Auguft zu*
Erfurt in Gegenwart des Dentfchen Kaiferpaares ent

hiillt wurde, if
t ein Werk dcs Berliner Bildhauer?- Ludwig

Brnnow. Das in Bronze gegoffeue Reiterdenkmal zeigt
den Herrfcher in fchlichterAnffaffnng auf ruhig daftehendem
Wferde. Der vereinigte Kaifer, in einfacherGeneralsuniform
mit dem Helm, hält in der linken Hand die Zügel, während
die rechte auf dem Oberfchenkel ruht. Es ift. ale ob der

Kriegsherr auf einer Anhöhe hielte nnd die Entwicklung

einer Schlacht beobachtete. Das Granitpoftament, auf dent

fich das Reiterftaudbild erhebt, lehnt fich in feinen defa

ratinen und ornamentalen Formen an die benachbarte

rotnanifche Architektur an. Das Voftament if
t vorn und

auf der Riickfeite abgerundet, und in den Ecien ftehen

romanifche Säulen. An der vorderen Fläche if
t die Kaifer

traue angebracht.

„NYSE-CW



rei- för miissige Ztonclen. *in

.Aufgabe 11".
Von 1"]r.F. ?aktiv-ita in Vardubiti.

l W/w- . iW/ - Ö' *4

z i

„ h

. W...?/ z/

a 1] o k] 0
weiß.

Weiß ziehtanundjetztmitdemzweitenZugematt.

Aufgabe 1
".

Von :Sai-5 .Stang in Jieui'tadta. A.

..e/„x2.7- 7////////ä

4x. f x /4/
7“//////////

F/
7

/ 1
?/

. NW"
MMN

S

2 Y

IWW.ff/.W

WeißziehtanundzwingtLandau.mitdemfechfiett
“ZugeMatt zu fehen,

Aufgabe 171.

Von C. Öl'ökecifenin Kopenhagen.
(„d'ntici||iiili(11-ntla*'.)
.Kota-m.
. .._..Mß

h?.?Y:_ÄYWY2Z,Y:K
' 2F 2/1-WM

q
U

W///

»
i

N.

ZÖAÖ. (Leni-beitetvon S. Ichallopp.)
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B.

1
. Koh-c4

.2. 1113-32

k_ kimi-115
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. 1015-114

2. 14113-15
L. tie14-e4,(15
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. 0M-c13,c51uatt.

Zuftöfung der

Dufgabe 11|:

[MZ-118
[(04-64
[Fi-1780+
. kimi-15,04

. 1)]'8-e8,e16falltb
0118-415)matt.
Q.

1
.

05-84
2. baZ-bL-l

L. 1(114-(5
'1.038-113matt.
13,
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fi
fi

Partie Ylr. [ll.
Auf telegraphifchemWegegefpieltnomNovember1899bie April 1900

(gleichzeitigmit derWartkeFit-.11].

Hpanilehe Partie.
Weiß: Sehaclwereinzu Riga. - Schwarz:-ScbaclwereinzuMoskau.
Weiß. Sibirien-z. Weiß. Schwarz
1. 22-0 Q7-e5 15.82-337) 17-111
2. Sal-f8 Ibn-oo 16.12-14 [tea-115
3. [Fl-»dä 81:8-111 17.daß-ee 0115-17

4 0-0 816)(E4 18.808-64! 117-116")

5 (12-614 hrs-o7 19.1)(:4-03 111)(85

6 1)(11-02 801-06 20.Kot-c5") 106-01

7 1.d5)(c6 b7)(o6 21.14)(05 117-416

8 64)(85 Zeit)-177 22, *35.016 "DVGW-fu.)
9. 8111-63 0-0 23. '1111)(91 (27)(06
10 'lil-ol 1) 18-884') 24.825-84 1117-05")
11 1162-04 t) 8b'1-o5*) 25.063-1771")

*
12,ZKB-351 hob-CYP) Mit diefemZugewurdeRemis
13 1.01)(35 1)(18>(g5 fchlnßangebotenundvonMoßiau
14 be+>(e> 108-06") angenot'tttien.

|) Von Vilkßburheingeführt,Früherhieltman 10.8171-114fiir die
ftärtfteFortfetzung,dieLai-.kerihr durchdieEutgegnungihreKraft nahtn.

'*
1

Bei 8117-65 11.813-114865-66 12.bel-ot! 886)(1'14171.(-03
>(ci4tik-(15 ftelltfichWeiß init 14.Zell - 114günftig.

It (ZuerftdonAladin empfohlen.

4
)

Öier kommtvielletait.unidentnunfolgendenManövervorzubeugen,
117-116in Betracht.Zur Entwieklungträgtdadallerding-Inichtbei.

*t Auf Ze5-e-6kann171.825x11 1(58)(17ie, 1'2-1'-1kit'7-t'8 [falle87-g6. fo 15.82-34 ict 15.ft-fö 860-35 16.15-05 1167x161
17.del"-'Z51.01)(8518.'1'01-f1-f-1435-1'611],'lol-01 mitriorzugtiäzeinSpiel fiir Weiß die Folge fein.

") Nichtfofort17-16 wegen15.1)e5-c4+und 111.05- td." 7
)

Dies fcheintfehrkräftig,ergiebtaberdaa)einegewifieSchwächung
derKönig-Zftelluug,dieunterUmftändenWeiß iti derBewegungdfreiheit
behindert.*11mineiftendiirfteW) doch15.dab-(14 empfehlen.

"t Schwachwäre (17-06 wegen19.o5>(cit'>nix-[ez 2080001611*
cloti/xcis21.'191-08matti).

'0 Bedeutendftiirkerwar 20.14)(65 017-88 (oder.7-115) :11,804-65 '1'86-a7 22,181-(11. worauf Säitvarz fchwer-lichnochzur Entwicklungke'iine.
|0)Anf (377.06kommtWeiß init 23.803-64 unbedingtin Vorteil.
|1)Auf 1)('7-c7 folgt 15,894-1111-[(38-18 20.191-081- 1(t'8--1'7

27.516-115er.
'7)Wir gebenhier 25.864-12 zurErwägung.Wenndarauf66

fo 20101-87 065-35 21167-081- 1(38-17 281160-01 mit'ttor
zitglieheuiSpiel fiir Weiß; wenn25..... (ten-ou, fo 20.812-03! [.66
-1'1 (Schwarzhat fchwer-lichetwasBefiere?)27, 8113-1'. 1)(15-e5-j»
28.0e:t)(e5(16)(e529.8b4)(e6[Five-.*2:10101-111mitBaueriigetoinn;
undwennfatließlich 11115-17, fo entweder26.812-64 1)(7-(15
27.80-1-12 mitRemieangebotoder".76,1)c;1--tl-1.10--15:17,8112-1171mit
guterAngriffsftelluug.

Partie Ylr. 11'.
Gefpieltim internationalenMeifierturnierzu Vai-ie am23.Mai 1900.

Ypanitehe ?at-fie.
Weiß: K. Schlechter (Wien).
Schwarz;I. W. Show alter iGeorgetown,Kentuckni.
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.1. 82-94 e7-ee5 11.tät-fu a7- nei
2. 8 [-1'3 "bs-06 18.802-23 115)(841]. [- 1-b5 858-16 19.11:1)(5-4 '1118-1147)4 0-0 816*>(o4 20.Uni-32 [aM-»c8

5 (te-(14 804-1111-] 21.nat-17) 1.e8>(f?.*)6 11b5>(c61) (17)(06 L. 81:3)(15 8127)(15")7 (14)(05 8110-13 23. 04)(1'5 1.97-e58
,

l)i11)(ä8+ 1(08)((18 24.1111)((18-1- 1(88)((18

9 8d1-c3 1.7-116 25. 'keel-01 7114-141")10,111-1111-N
i

'WZ-98*) 26. 15-16 1(08-(17
11. “ii-bi! 1108-011 27.MIZ-e] '1'1'4--1'5
12.bel-1N 'laß-(18 28. 1(32-83 11111-66
13.8e3- 0:2 127-25") 29. ltel- b2 h7-ii5
14.zii-FW! .ZW-37*) 30.161-111 1185-03")
15.112-113 [..fiel-67 31. 'kai-a8! lieB-14+16.813- .14 116-115 712.1(33-»34 Anfgegrben.")

l) Es if
t fraglich.obdiedoder1.1'8-07befferift.

7
) In Fragekommtauch 6
.

(14)(058(16)(d5 7
.

a2-14. zumal nach(17-06 mit dernenei-dinghaufgetauciiten.in Vario init gutemErfolg an.
gewandteuFortfelzung8.05-06 (.1-t(>(o69.111--115d'en-25 10.ZDF-(14.. lieu-ot

, l)c181>()113matt

0

, '135>33oderbe
liedigandere
b'i'-1188 l

95- o4 oderbel.
W. 2

.

S. 2
.

[helft. WZ. 8b8- es, beiß
Weif;ziehtan undletztmitdeindrittenZugeuiatt. .i5 iuatt.

lieberLandundMeer. Ill. Oki-Hefte. ori-n. 2.

't HierdurchtrenntWeiß denfeindlichenKönig von denBauerndee
Dainettfliigele.die fouft niit llnteiftiihuugdesätduigdfehrftarkwerden
könnten.
*)Ni>1t hrs-(17 wegen11.32-34! 815-o7 1L. 95- eit fixe-(*1

13.8171-05.

t) *SchwarzverwehrtdemSpringerdas Feld k-t; Weiß bereitetnun
da?Vorbringeniiber(14vor.

ü
] VielleichthattedieferSpringerauf ez'ibeffereAußfiebten.

7
)

Hier itehtderTurin nichtgut,da er baldvon denSpringer-nan
gegriffenwird. '1'118-111kam in Betracht.

:'10
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e)Zu Zirl-86 if
t nun keineZeit mehr,

*) 'Hiernachwerdendir weißenBauernrecbtbedrohlich.und Schlechter
nutztdie' in entfcheidenderWeifeaud. 'kb4-ti7 verdientewohl auchjetzt
nochdenVorzug.
'0)SchwarzbegegnetderDrohung26.*kel*04 und fpielt feinerfeits

auf Bauerngewinn.derihm indeffeniiicbtzumVorteil gerciart.
l") Daß Weiß diefenLäiiferzugziilcißt.derfchcinbareinenBauernge
fährdet. if

t einevon SchlechterfeinangelegteFalle.
"t E8 droht33,'kills-084,-[(06-cl7 34.1'eZ-67-t-nebftTurin ewiiin.
undbei32.....l.t'4>(e5 33.MIZ-08+ [Lectxfö 34.'koZXGl-ll 'FIXHZ
35,k3-t'4 35)(t't 36.1(34)(t'4bleibtWeiß im Alleinbefitzeine;Läuferk.

Bilderrätkel.

niit-7* z.,"

Worträtlel.
Ob die Gabe zu beneiden.
Die das Rätfelwort befitzt'i
Muß es nichtdarniitcr leiden
Mehr vielleicht.alö fi

e ihm nützt?

Macht nichtimmer liegt iin Wiffen.
Und wen vor demMargrit bangt.
Wird die rechtenKräfte wiffeu.
Die dad Heut' von ihm verlangt.

Sibwindeli mag Beginn und Ende.
Und daß wahresGlückdir'Z jetzt.
Segen felbft in Trübfal fvende.
Denkean dia felbfi zuletzt!

Laß allein dic Liebewalten.
Welcheduldet. hofft iind glaubt.
Dann wird eö fich fo geftaltcn.
Daß ihm nichtZden Zauber raubt. M.Sch.

lHilbenri-itlel.

Ob ihr. zweifilbig. ein Wort wohl kennt.
Das eineDichtiingdartbeneniitt
Manch guter Dichter.manchtreffliäterMami
Dura) cin folcbesWert fichRuhm gewann.

Ift euch.einfilbig. eiii Wort betannt.
Das häufig vom Drechelerwird verwandt?
Es dient al.) Waffe auchmanchemTier.
ES wird auchöfters gefüllt mit Vier.

Wenn beideWorte man fchreibtvereint
Und ein s einfchiebt- fofort erfchcint
Fin fchinuctcßStädtchenim Safweizerland.
Anniutig liegendam Uferrcind.

wertil'elrätlel.
Wenn ein r ain Ende der Erftrn fteht.
Anf dcr Karte alt) Jnfel das Wort ihr feht;
Mit ß auchhabt ihr ee. weit entfernt.
"ill-ZeineInfel kennengelernt.
Doch keinevon beiden.wie ihr mißt.
In demWort mit n zu finden ift.

F. M.-S.

F. M.-S,

Bumfiabenrätlel.

..Zu deinerjüngft gefafloff'iienEhe
Bring'. Freund. ic

h

meinenGlückwunfchdar.
Und offeiiherzigdir geftehe.
Daß ic; erftauntdariiber war.

Wohl kenneim dciii regesStreben.
Und du erreicbftgewißeinft viel.
Doch hielt ich ein Familienleben
Nochnicht für ein fo nahrZ Ziel."

,Im hör nur. Freund. die hochverehrte.
Mein heißgelicbtcsNä t fel. bald.
Halb ernfi-. halb fchcrzhaftmichbelehrtc.
Wie ficherhöhnläßt der Gehalt:

..Tu darfft dir. Sarah. nichtmehr erlauben.
Wodurchich Arme lohflottwär'.
Wie könnt' in fonft an Liebe glauben“>
Und ich gelobte;,.N'imniermevr!“

worträtt'el.
Der Krämer und der Wirt benutztihn.
Des Haufe-.tflinke.Köchinnutztihn;
Doch ftaiiiiiit er von dcr VcguitzStrand
Aus einer Stadt im Bancrnlaiid.
Trag ihn zumLehrer.dcr - ichwetteu
Ihn gern fchonlängft befeffenhätte!

Btlvenrätt'el.
Der Erften folgt meii'gcroft odermehr.
Von welchenGittern die Rede auchifi.
Ob befier.ob fcblechterkommthinterher.
Du ebenfonie bei ihr ficherbift.

Die Zweite hier drohend.dort frngcndklingt.
Zur Eile fi

e ungeduldigaua) treibt.
Hiliw'iedcrbegi'it'geiid fi

e

zii dir dringt.
Gcfnrochenweit häufiger.als man fi

r

fibreibt.

Nicht klöfterlichwird im Ganzen gelebt.
Zu reichan Iiigeiidniut if

t ce iind Kraft,
Doch eifrig iind ernft dabeiverwirrt? f'trclit
Der Geitt auf den Bahnen der Wiffenfchaft.

Magilrhes Burlitkabenrätlel.

(i
i

.9

G. V
. V,

M. Sch.

Tic Punkte vertretendie Vokale.refpektiveUmlaute.

Jull'o'luiigen der Röifelaufgaben ii
i

'hett l:
Des Bitderrätfel-I: Maiiater zieret fein Gefchleaft.wie der
(kfcl denNoßmarlt.
Deb Silbeiirätfclß: Oberammergau.
Des Wechfclrätfcld: Kater. Vater. Roter. Vater.
Des U in ftcllrätfels: TraniinerAMinaret.
Des Biichftcibeiirätfels: Gemini. Genime.Gamma.Gummi
Des Worträtfcle: Tauchcrglocke.
DerrätfelhciftciiInfchrift:Ziel-gehnS'mirnät[nett
cher fort. die der Feldwebelin die llaferiic toinuit.
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Yotrzöfätter.
Kauft,

Die (irvaltung eineswertvollenDecken:
gemiildeZaus demamtzehntenJahrhundert.
eines Wertes des berühmtenfranzöfiflbeu
Malers Louiß de Silveftre. das die
Freie ini Tanzfaale de? Briiblfiben Valai?
in TreZdenzierte. if

t demTreedenerHiftorien
maler Vroiefior Donadiiii gelungen. Taz
Brüvlfelie Valaiö, ein 1787 fiir den viel
berufenenMinifter Grafen von Briilil er.
riebteterRololobau von nahezu75 Metern
Straßenfront. wird jetzt abgebrochen,da an
feine und nieljrerer NamvarbautenStelle
dae neuefiiibfifcveZländeliaußnaivWeillots
Plänen kommenfoll. Da? Finanzmiuifterium
lmtte da3 große. 17,50Meter lange und
[2.75 Meter breite a

l

tre8o0need()gemalte
Teilenvild, das den Triumph der
Tugend iiber das Lnfter darftellt. bereits
der Berniebtnngpreis-gegeben_ weil feine
Erhaltung nau)AngabevonSaäiderftändigen
43000 Marl toftenfollte, Jin letztenAugen
blick. als fmon das erfieLoeb in die Deite
gefioßenwar, da8 ziifiilligerweifenur ein
paar Wollen und ein Bein einer der vielen
Figuren zerftörtc. erbotfichDonadini. der
fiir die prciifiifmeRegierung ähnlicheAi
veiteri mit großem Gli'iel au'egefj'ilirthat.
da3 Gemäldemit einemKoftenaufwandvon
nur 500l) Marl herunterzuuebmen.In
.'11einzelnenTeilen hat Tonad'nii nunmehr
nameinemeignen„von ilim erfounenenVer.
fahren das Bild fanit Strict, Butz. Vet*
feljulungund Battery von niclit)letzterendie
Hälfte abgefiialtenwurde. vollkommenim.
befctiadigtliernvgebracbt:ein tliiiif'tftjiä. das
uni fo größereBewunderungverdient. al*:
das Gemälde in einer riefigen .Holilfelile
endete, non deren 27 Teilen jedereinzeln
l8 Zentner fitmiet ift. Louie de Silveftre,
der Smöpfer des Bildes. 1675 zu 'Petri-'J
geboren, war :l0 Jahre lang Hojnialer der
jamfifib-polnifaienKönige Auguft 11. und
Auguft lil, und ftarb 1760 als Direltor
derAkademiezu Paris. Sein vonDonndini
gerettetebDenengemäldewird vielleichtim
neuenStaiidelmufewiederverwendetwerden.
(7.:. if

t

fo geil-biet! in Stiiite geteiltworden.
dafi man nach derenWieder-infonintenfetznng
uur Schnittlinien in der Breite von .ltr-*ide
ftritvenwird zu rcftaurierenhaben.

Denkmäler,

Die Koftenji'ir da5im Berliner Tiergarten
zn erricbtendeHaydn :M oza rt:Be et
boden - D cn l mal waren aiif 80000Mart

. z-__x__-------:. a.;

7 s ro i o i g t o

Fabriken o
.

[lolilolberg u. kei-[lu t7., Etierloceoootr.63

kunt-eiiilile
für lift-annein (ton110119
own konutrulxrlonen.

'latte-"17'116,* schüttet-midi,
[nei-|1.
liapt'kei1
lila-zen,
Clone-t

kegierongß- l(0r11111i88nr.

"'eoiiiii'iiiiii
Nienberge...

für dlucbincoban. |-)|.-trer..t--i-t1nilru.
(Ibaroio.- lobt'oi'k'ü'u.. w kei-gr.frei,

dium-naaiaaie,
bd'ldkl..|1'80“,.fuck-[duaf'd'“. fl'loocdtuo",flySchü'-l'fl-'nk' L'üll [td-:"11*UVEK
lion-.c ,....imcare-.atmo-q,

e .nt-.rm-u 2 avi-une'ea-ln..(bqdeck13951|.litt-adu-inne)..

veranfiblagtworden. NaebdeindurchSamm
lungenundMiifiliiufji'itjrungen68000Mart
zujamnieugebraititworden, haben jetzt die
fmdtifitienBehörden'don Berlin eine Vei
fteiicr bon 1000() Mari bewilligt. Es
felileualfo zur DecluugderKoften nur noib
2000 Marl. welitieSumme fiel)leiehtwird
befchaffeulaffeu.

YFiefmappe.
- ur Beachtung! Jil-bt verwendbure

Ged arte, Spracheundderglelibeiifendenwir
nur _zutun-wenndasentfdreitfc-nde1born'bei
efugt tft. Die nutten-WitweEinfendnngbat
einenZweit,denndieiii-btverwendbarenElu
giingeohnePorto verfallenfofortdemPapier
lord

H
. L. in St. Sie herbertreibt; ed if
t ein

[manaealami,der ini größerenTeil derAuf
lageverveffrrtworden.
i. (ä. in M. Ein Buch,das fiir diejunge

VerlobteeinwohlunlerriebteterFührer feinwird

leioiit.

.Ü

keeltiee'i.

keine-(10oiiic»grole.- 'j'ai-clio.
lit, 113x 48ein [Iiigc-lliiuga
„ 11:19.54 „ .
, 1140. 60 „

'eric-Liit'rqloirtile: ZKKL. l U* ,

[leipnigekaitr. 101/2,

?an kafleobraiinomßirtälactarmit einßan'xlbtem,krdt'cigemZügel, nieder-om,
'im-lachen. ?era-bloße. rnit.brot] goliittore, innen Rigi-nonune] niit' item Unter

itläulezr'äz Latenfk0ff61*,
l). LX.-1)x1c. dl!: 85 678.

illuntrierte krei81i8te griitjg uncl p0rt0l'rei.

Worü- Wäellok, loipZig-limionau.
ll-'Zefißwsuaxejcbnnne: beipnig 1807,[Antje-l.Men-imho StaatZrnczäailla._

in allein. was die näibfteZeit ihr bringt'
Hoctueit,Einriilitung des eignenOeimß, nebft
all denDvliegenheiten,die zu denPflichtender
künftigenjungenHauefrangehören.ift „Za's
eigne Heim' von*21.Vaifrb. (In prämtigein
Einband.xa6.-.- Den andernGeimenlgegen
ftaiidfindenSiezweifellosineinemWortejeuille
artilrlgefetiiritMiineben?,
Margarete K. in Il, 'Lief empfunden,

dem in derFormnicliteinwandfrei.Zo iniifjen
wir dam-ndverjielnen.
A. M. in St. Ein wohlgetroffenesVor

trätdeßGi-neralfeldiuarfeliallöG r a fe uW a l d e r

fee, mit demFalfiinile feinerNaniensftbrift
berieben. if

t beiA, Bnrctmannin Miinchener
feine-nen.
R. E. in N. GenaueAnweifungenerteilt

die Semi: .Pflege und Ernährung des
Säugling? von l)i*. meet.Friedmann.
Kindernrftzu Daunen in DverfebiefieniW'ieß
baden,I. F. Bergmann..je 2.-). - Einen
Grundriß der Kranlenpftegegiebt die von
einerSebwei'terdesRotenKreuze!!verfaßt'.von
einigenAbbildungenbegleitetrZairift „Wie
pflegen wir unfre Kranlent' (Berlin,
Eli-omStaude..ee[.50j

KLLLZLE, aamkoko,
?Stara-tr. 8. Aooßr'uli 84.

Zeller
"Wiilllllvt'ilv

Ami()Zpioletonoiimit aiixia-edtinel
dai-onFowngelwiden.

Zilliile l'onxtriielioii 86min" 'len
lm kreiae 7011l0 die 200 bite_

iiiee-lliieiliaiiwmien
ein. 150biz 1000Mark.

l0itinn-llii81lieiit0niei
m|t 8t;i]i]ot.iinni(.-n."nenn-nina]
otioiuteii,'kr-online]iin-l iriungel.

Urooeartigo |(laagieirliunq.

Generali-Grimm) (turen:

iii'. "eine, Zimmermann in leipZig.
fi.*.»a.-|iiit"t»i]iltuaizi-:It.. Notarzt-nec, Movie-iii. [motion.

[lliinti: l'r-oi-.li-tmiiii-ri'alle Tu1lktu1'knm0r1tßun-t Amtortet-"nvieliriingogratis.
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M. Z. in W. Auf die Vermittlungde'
*lla-Jtaufcbe'von Anficbtspoftlartenlönnenwir
uns niwt einlaffen.
W. Str. E. Die tiilligfte Auegabr

noir ,'Zhatefpeareß dramatifcben Wer
ten'. die in Wirklictileiteine Volteauegabe

&mount
werden[ann. iit die im llluftrag der

eutfihenShirlefpeare-GefcllfmaftvonWilhelm
OecbelhiiaferderanftalteteAuegahe.die fiir nur
3 Marl fiir den elegantin Leinwandgebun
denen.945SeitenuinfaffendeuBand za haben
iii. Augefiarte'-diefesVreifeewerdenSie wohl
auf die Unfrhaffungder angegebenenbilligen
*ausgabeneinielnerDramenderziaitentdnnen.
V. K. in D. WendenZie fich an den

Wreußifrhen Beanitenoerein in Han
nover.drr Leben?"Kapital. (Ausfteuer-und
Militärdienft-).Leibrenten-undBegräbnißgeld
verfieheruagenfiir alledrutfchenNeiafß-,Staate
nndKommunal-undfo weiterBeamten.fotoie
für Privatveanttrin geiichertenStellungenab
frhließt,DerVereinhatfeinebezahlten2| enten
und infolgedefienniedrigeVerwaltungsloen.
Wilhelm O. in E. EetftteineAusfichtauf

einengiinftigenErfolg vorhanden.
S. in K.. Hundriia. SchönfteuDan!

fiir die lieben-?würdigeKarte. Der Vergleich
derKapellein Metzenhaufeuinit derWenxele
tabellebei Oberlahnftein(Heft11 des vorigen
Jahrganges)hat un? fehrintereffiert.L, A. in G. Eine neueFolge der nom
KunfwerlagPhilipp &-KramerinWienberaub
gegebenenAn iicbt'larten umfaßtdieStreäen
Gmunden-Ifchl-Auffee. Die von Brofef
ior F. Ftopalit entworfenenBildchen find
farbigauegefiihrt.
B. in T.. llngarn. BeftenDanl fiir

Die deten
diefreundlicheMitteilung.
H, in T., Steiermarl.
.Vlaxierungsbureaux für deutfaieM 'd
atenbeffererStändein Frantreirh undEng
land find dieFilialen desAllgemeinendeut
fafenUehrrrinnendereinsin Bari? undLondon,
daa;vermitteltderVereinnur an feineMit
gliederStellen. E? wäredaherratfarn.diefein
Verein(unterjährlicherBezahlungvon3Mart)
bei]utreten.Immerhin tönnenSie aui fit'bere
undguteAufteilungint Außlandenur dann
rechnen.wennSie fichguberfönlicherVorfpraaie
an Ort undStelleeinfänden.wobeiSie ja auch
wahrnehmenwiirden, ob die StellungIhnen
mfagt. Bei derungeheuergroßenAnfahljunger
Damen. die alljährlichgeradein Frantreieh
undEnglandStellungfurhen,ift keineFamilie
dafelvftbenötigt.na, eineLehrerin.Gefellfrhaf
terinoderdergleichenunterTragungderReife
loftenohnevorhergehendemündlicheRüafprache
lonimenzu [alien. Ed if

t in jedemFalle.wenn
dieMittel esgeftatten.ratiant.auf eigneGe
fahr dieReifenachVario oderLondon.u unter.
nehmen,nachdemman fi> vorheran denVer
ein„1.'cca1ieac ln _jour-tatillo“ grwendehdeffen
Aufgabeebenin derAufnahmejungerMädchen
und in derSorge fiir ihrePlazierungbeiteht.
Der täglicheVenfiondpreißin diefemVerein if

t

iehrgering.- Was nun dieBezahlungeiner
Stelle.wieSie Ihnen vorfaywedt,anbelangt, io

if
t

dtefenurmäßig.falleSie leinerleiZeugnifie
tiberabgelegteExaininaoderbisherigeTha'tig
leit aufweiienkönnen.llevrigenßrichtetna;die
HöhederVefoldnngnaehdcmUmfangderObliegenheiten.
W. V. in M. Auf derVariferWeltaue

itellungwurdederMafaiinenfahrit und
Keflelfclimiede von R.Wolf in Magde

burg-Burlau wegen der von ihr anja.
ftellteu240pferdigenLotoniodlle(Gruppe19.
Danipfinafchinen)diehörhfteAusxeichnung.der
GroßePreis, zuertauut,» Von denBrett
fprelen aufderWeltaueftellungerhieltnurein
einzigesdie goldeneMedaille. nämlichdae
Salta. das nor etwaJahre'frift in Oel-lieh
tanderfundenwurde.
G. B. in L. HinteranderngroßenFirmen.

welehedie drutfchenTruppen in China niit
Liebeogabenbedachthaben, if

t 5
.'
i eb i g. F l e ifcb

extratt-Coinpagnie nicht zurückgeblieben;
fie fpendete1000Töpfe threeExtraltlt.

M. K, in M.. Baronin D. M, in W„
WR. in S., A. M. 22 Berlin, W, v. Ui. in
H.. M. L. in O.. B. K, in G.. E. d. l. C.
in L.. Heinrich D. in M.. Erich D. in
Wir , I. ß, H. iu E. Holland. Emma
M. t!, in L., 3

.

V. in Berlin, M. M. in
Var-ie. Mit ant'abgelehnt.

VerantwortlicherRedakteur:
Craft Samt-ert in Stuttgart,

Naaidrua que demInhalt dieferZeitfthrift
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:Daß Vollmondlicht hing gleich zarten Silberfchleiern atn nächtlichen Gebirge. Wie be
wegungelofe Schenten fliegen vereinzelte Banmfil
houetten aus dettt tveifzlichen Nebel und bezeich
neten dett fchtnalen Bergpfad. der fich von der

Höhe herttiederwand. Auf dent höchften Felfenkegel.
der von hier aus fichtbar war. hoben fich. von

elektrifchent Lichtglanz aus dent Dunkel gegen den

Himmel gezeichnet. Matter'wände ttnd Veranden -
daS Hotel des Monte Geuerofo. zu dent die Zahn
radbahn täglich durch Tunnel und Laubwälder empor

ächzte. einen fchrillen Ton in das Herdgeläute der
Alpentviefen tragend.

Jetzt zwar regierte die feierliche Stille der Sommer
nacht. in der nicht?: zu verttehtnen war al?- geheimnis
volle? Baumraufchen uttd ein riiftiger Wanderfchritt.
Julian empfand daS ganze Glück des Augen

blickxZy Immer tvieder. feit er diefe Fahrt gen
Süden angetretett. die erfte feines LebettS. ftauttte
er über die Schönheitstvnnder ringe-um. von denen

er in feiner öftlichen Garnifon wohl geträumt. aber
doch keine rechte Ahnung gehabt hatte. Einen ftarken
Zug zum Reifen empfand er fchon lattge. Aber er
konnte ihm nicht nachgeben. erften?) feiner kranken

Mutter wegen nicht. zweitene weil er feine Cont
pagnie ungern allein ließ, Er tvar feit einigen
Jahren Hauptmann. und wenn er auch nicht zu den
Ehrgeiztollen gehörte. fo fattd er doch. daß der

Meufch in erfter Linie feine Pflicht zu thtttt habe.
Das war in der alten Familie. der er etttftammte.
von jeher Brauch getoefen. Als aber feine Mutter
ftarb ttnd das Leben ohne fi

e

ihm die kleine Stadt

noch tnelancholifcher ntachte. ale fi
e

ohnehin tvar.
gab ihm der Oberft den längeren Urlaub ungebetett.
Sein Gönner fühlte. daß Luftveränderung ihm
nötig fei.
Wie er diefe Fahrt genoß. diefen vollen Trunk

aus dent Becher dee SüdenÖl Ju daS tttonototte
Gewebe feines Lebens kamen endlich bunte. frettdige

Mufter, Bisher hatte er die Welt erträglich ge

funden. jeßt erfchien fi
e

ihut fch'ön. wunderfchönl

UeberLand undMeer. Ill. Dic-Hefte. xml. 3
.

170.-.

Emil [Planet.

Bei der Biegung dee Wege?- geriet er in tiefes
Walddunkel. Er verirrte fich ein paarntal auf dcn
fteiuigett Wegen. Er geriet attf Wiefen. deren Grün
im Mondfchein lebendig erzitterte; et* fah duttftige

Fernen auftauchen. die weite. träutnerifch hingelagerte
Ebene der Lombardei. dann wieder Walddickicht. und

endlich ein gaftliches Licht. das lockend durch die
Zweige fchimttterte. Daß war'S. wa?- er fttchte. daS

Hotel Vafta. wo er zu übernachten gedachte, Wie
ein großer. viereckiger Kafteu lag es am Waldrand.

Mufik klang aus den Fenftern. tltn die grünen
Läden fang der kühle Höhenwind.
Ein Hauch von Wärme uttd Behaglichkeit wehte

ihtn an? detu Veftibül entgegen, Sein Gepäck. daS
er am Morgen von der Bahnftation voranfgefchickt

hatte. lag pünktlich im beftellten Zittauer. Er liebte
das Ordnnttgßgemäße. fühlte fich fehr befriedigt und

ftieg nach beendeter Toilette in den Eßfaal hinab.
Eine laute Mailänder Gefellfchaft tafelte an den

Tifchen. Er kam fich etwa?: verloren vor in dem
lärntenden Kreis. zwifchen den unbekannten Lattten
einer Sprache. deren diirftigfte Brocken ihnt nicht
eintnal vertraut toarett.

Da paffierte Julian etwas Sonderbares. wenigftens
etwas. daS ihttt noch nie gefchehen war.
Ein weibliches Geficht ihm gegeniiber frappierte

ihn mit einem Male fo fehr. daß er ganz feine ge

wohnten gttten Formen vergaß und ntinutettlang wie
geifteSabwefend hineinfah.
Der Dame that e? nicht viel. denn fi

e

fchälte
eitte Orange und hielt die Lider gefettkt; fi

e

fchien

fich in diefetn Augenblick fiir nichts andres zu inter

effieren als fiir Orangen . . .

Er fühlte. wie ihnt ein laugfatue-Z Erröteu bis
tief in die Haarwurzeln flieg. Er begriff fich mit
einem Male nicht mehr, Ihm war. als fe

i

er tveit

herauSgetreten aus dem Rahmen. der bie-her fein
Sein begrenzte. al-Z habe die Fee der» Südens ihre
Lilienhände auffeitte Schultern gelegt und gefprochen:

..Du haft dich in meine Kreife begeben. nun löfe

ic
h

jede Schwinge deiner Seele."

31
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Seit Jahren hatte er fich nicht mehr fo jung

gefühlt wie in diefer Stunde. Die fchöne Mond

fcheinnacht. durch die er gewundert. war wie ein
Borfpiel gewefen. Mit diefetu Geficht trat aber erft
die Heldin auf die Bühne . . .

Nachdem fi
e

ihre Orange verzehrt. ftand fi
e auf.

fah ihn flüchtig an und verfchwand auf der Tcrraffe.
Er fand nicht den Mut. ihr nachzngeheu. So

etwas hatte er nie gethan. felbft als Leutnant nicht.
Auch den Oberkellner fragte er nicht aus; das er

fchien ihm zu trivial.. . Aber ein heftiges Bedauern
erfüllte ihn. daß fein Urlaub auf die Neige ging.

daß er nieht wenigftens noch einen Tag bleiben

konnte. nnt zum zweitenntal über den banalen Table

d'hote-Tifch hinweg in dies verlockenbe Angeficht zu

fehen.
-

Er hatte ziemlich ungefeffelt von Weiblichkeit
gelebt feine ganze Jugend lang. Er war nie ein
rechter „homme a iemmeZ“ getvefett. und wenn er

auch den Heiratsvorfaß öfters erwogen. fo hatte doch
ber zündende Funke im letzten Moment immer ge

fehlt. Hente fchlug es ein in feine Seele. Eine
nngekannte Wärme durchzitterte fie, Lebhafte Träume

nutfchwirrten ihn die ganze Nacht. ba drohen im

einfamen Hotel. das der Bergiviub nntfang.
Wie fchade. daß er reifen mußte - aber er

mußte! Nachurlanb zu nehmen. wäre dent Pflicht
treuen undenkbar gewefen.

Sein Urlaub und fein Billet gingen rettungslos

zu Ende.

"

Ant ttächften Morgen wachte er beruhigter anf.
Es war ihm gegangen wie bisher immer. Was er
für eine ftarke Flamme gehalten. erwies fich zum
Schluffe doch als Strohfeuer. Er war kein Mann
der nachhaltigen Eindrücke. ja. er wünfchte kautn.
der Dante von geftern noch eiunial zu begegnen.

-
wer weiß. ob fi

e bei Tage fo gut ausfah wie gefieru
abend! lind nut die hübfche Erinnerung wollte er

fich doch nicht bringen.

Ju friiher Stmtbe ftand er reifefertig am kleinen
Bahnhof. Der frifehe Geruch des Waldes nm

wehte ihtt und utaehte ihm das Scheiben fchwer.
Es war die letzte Höhe. die er auf diefer Reife ec
klomutett. mut ging es wieder thalab und nordwärts

in die öde. kleine Stadt. too poefielofe Schornfteine
zu Dutzenben tauchten und folid denkende Mütter dent

wohlbeleunntnbeten Hauptmann ihre Töchter auf dent

Vräfentierteller eutgegenbrachten.
Er feufzte unwillkürlich. Da trat fi

e plötzlich

aus dent Walde. einen Strauß lofe zufammeu
genonmtener Blumen in der Hand. Anemonen und

Bergorchideen. wie fi
e in üppiger Fülle auf dem

Generofo waehfeu.

Jhm war. als käme das volle Leben in blühen
der Geftalt aus dent Baumbickirht gefchritteu. Ein
Glücksgefühl durchzuekte ihn. einer jener elektrifehen
Schläge. beiten faft niemand entgeht.

Da kuarrte die Zahnrabbahn aus dem Felfen
thor heran, Das Gedränge der Haftenden trieb ihn
vorwärts.

Er fühlte fich bei diefetn Wiederfehen kühner
werden und nahtn neben ihr Bloß.
So fuhreti fiefciuoeigendthalab. während ringsum

die Laubwälber int Sonnenglanz funkelten und aus
der Ebene helle Seen entporgrüßten.

..Ich dachte. Sie wiirden lättger oben bleiben.
Fräulein Gabe.“ fagte plötzlich eitte Stitntne hinter
Julian.
Seine Nachbarin wandte fich um. beinahe über

feine Schulter weg, ..Ich koutme toieder zurück.“
fagie fie. ..ja. ic

h werde noch hier fein. wenn Sie
bereits wieder in Brüffel fehen; ic

h

fahre heute nur

zu Thal. um Doris Katz diefe Blumen zu bringen.
Sie braucht fi

e fiir ihr neues Bild. und diefe Sorten
wachfen nicht in Ganbria.“

„Was if
t Gandria?“

..Das ift die Romantik. wie fi
e

nicht unberfälfchter

erdacht werden kann.“ entgegnete Fräulein Gabe.
..ein kleines Felfenneft am Lnganerfee. ein Getnifch
von artufeligett Baracken und von traubenfchwerften
Weingärten. ein Eldorado für Schwärmer aller Art
und für Maler insbefondere. Darum hat meine
Freundin auch felt kurzem ihr Atelier dort auf
gefchlagen.“

„Wie gut Sie es boch haben!“ fenfzte die andre.
..Unfereins hat feine knappen vier Wochen zum

Reifen. und Sie find frei wie der Vogel in der
Luft. Sie glückliche Jugend!“
Fräulein Gabe ftrich über ihre Blüten und fagte

lächelnd: „Im ic
h

verftehe zn leben.“

Plötzlich fühlte fi
e beit unverwandten Blick ihres

Nachbars. der gefpannt zugehört hatte. Sie erhob
die Augen. um ihm ntißbilligend auf die Stirn zu
fehen. Aber die Mißbillignng blieb im Keim ftecken.
Julian hatte Vorteil davon. daß er ein „bet homme“
tvar. - Fräulein Gabe kaffierte feinen intereffierten
Blick niit einem buldfamen Lächeln ein und ver

ftumtnte.
- Die Briiffeleriu feufzte. ..Die Lebens

kunft if
t die größte. Viel haben es fo gut in der
Welt und merken es nur nicht.“
..lind vielen geht es miferabel. und fi

e amii

fiereu fich doch.“ ftthr Fräulein Gabe fort. ..alles

if
t Temperameutfache. Zum Beifpiel Doris Katz.

Sie hat zeitweis gehungert; fi
e

hat anfangs nie
ein Bild verkauft; fi

e

hat lediglich vom Terpentin

geruch gelebt und fich doch nicht unterkriegen laffen.

Immer Kopf hoch! Das nenne ic
h

fchneidig. Solche

Sehneidigkeit iinponiert mir.“

Julian lächelte ein wenig.
..Früher war das Schneidigfein ein Vrtvileg der

Männer.“ fagte die dünne. alte Stimme hinter ihm.
,.fchneibige Frauen find eine Rarität.“

..O nein. die gab's zu allen Zeiten!“ rief Fräu
leitt Gabe mit Ueberzengnug. ..Oder war etwa Clölia

nicht fehneidig. als fi
e in den Tiber fprang? lind

Katharina von Bora. als fi
e deu Spruttg aus dent

Klofterfeufter verübte?“

..Sie eilen ja durch die Jahrhunderte auf Windes
flügeln.“

„Ich ic
h

bin Schnellbenker.“

Julian. der das Gegenteil tuar. empfand etwas
wie Neid. Er befaß felbft ein gutes Teil Intelli



Schritten; rafche Gelegenheitsfpriinge zu machen, das

vermochte er nicht.

Plötzlich leuchtete die grüne Fläche des Lugauer

fees aus dem Thal. Wie ein herrlicher Farben
triumvh lag er zwifchen den ernftgefchwungeuen
Bergenj dehnte feine fchimmernden Arme iiber das
Land und fpiegelte die morgendliche Sonne in feinem
Schoß.

Julian nahm fein Opernglas hervor- fah hin
durch und bot es feiner Nachbarin an. „Sie miiffen
es vielleicht noch ftelleuj gnädiges Fräulein.“ fagte
er ritterlich.

Diefer Anfang war nicht apart; aber dafür
hatte das Wefen des Sprechers etwas von jener

faft aus der Mode gekommenen Ritterlichkeit, in
der die vornehmen Männer vergangener Tage er
eellierten.

Fräulein Gade fühlte fich fhmpathifch berührt;
das paffierte ihr nicht allzu oft* da fie keine auf
Schwärmerei geftellte Natur warf fondern fich fiir
ein kühl empfindendes Wefen hielt. Während fie

durch das Glas jedes Dach von Capolagoj jede kleine
Burke auf dem See mit haudgreiflicher Deutlichkeit
emporfchinunern fahr konftatierte fi

e in Gedankern
daß ihr Nachbar jener Hauptmann aus Norddentfch
land fein müffe. deffen Ruinen fi

e

heute früh im

Frenidenbuch gelefen hatte, Sie wunderte fich. daß
ihr geftern abend diefe ftattliche Erfcheinung nur fo

flüchtig aufgefallen war.

„Welch herrliches Grün diefer See hatt“ bemerkte

Julian.
„Nicht wahr-u verfetzte fiel „diefe Farbenfattheit

if
t es, die einem im Süden fo wohlthut. Wenn

man denktt wie fo mancher deutfche Himmelsftrich

in diefer Beziehung bedacht ift, wie kärglich das

Griint wie blaßblau die Luft- wie monoton das
Waffer.“ Sie gab ihm das Glas zurück und
wandte fich der alten Dame zu. „Freilichj folche
Beleuchtung kann auch ihren Reiz haben. Nicht
wahr. Madame?! Wenn ic

h

zum Beifpiel an Ihr
Brügge denke, diefe Märchenftadt mit graubrauneu
Mauern und grauen Rebelu.“
Julian drehte fich nach der Llngeredeten um und

fah in-ein frendlofes„ blaffes Franengefichtj das

fich trotz der Sommerwärme fröftelnd in einen

Spitzenkragen verkroch.

Dennoch hatte er gleich GelegenheitT das alte

Wefen zu beneiden. Der Zug hielt. Fräulein Gabe
fprang beheude aus dem Coupe und ging fo fehr in

Fiirforge für die kleine Velgierin auf, daß fi
e

ihn
kaum mehr zu bemerken fchien.
Sie fchien ihm nicht nur hiibfch, fondern vor allem

fo apart. Eine frifche Heiterkeit beherrfchte alle ihre
Bewegungem uud der lofe Haar-knoten hatte wahr

haft griechifchen Schwung ihre Toilette tadellos -
ja„ fo etwas gab es unter den Regimentstöchtern

daheim nicht, nnter den kleinen, blonden Görenx

mit denen er die wenigen Leutnantsjahre- die ihm
durch keine Familientrauer brachgelegt waren„ ver

tauzt hatte.

Der große Salonraddampfer raufchte heran.
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fuchte ihr einen warmen K'ajiitenplatz ans. Julian
ftellte fich an das Steuer und fah auf die Laudfchaft.
Sie leuchtete fefttiiglich in ihrer Sonnenpracht. So
gigantifch pflanzte fich der Salvatore an den See
rand. Die Bergziige iiber Lugano blauten verlockend
und den Zug großartiger Wildheit- den die Felfeu
trugem die rechts und links in die Wellen tauchtem
dämpfte die weiche Sonnnerfchöne der blühenden
Ranken überall. Luganos Häuferreihen blitzten wie

weiße Tauben in der Ferne. Julian fuchte den Monte
Generofo mit feinen Blicken nnd gedachte der letzten

Nacht, als er fchlaflos das Feufter dort obenauf
geftoßeu und hiuausgeträumt hatte auf die verheißende
Gbenet in der; der Alpenwelt zu Füßenj Italien lag
und an klaren Tagen das weiße Vhantom des Mai
länder Doms fich aus der herrlichen Fläche hob,

Mächte denn all dies Genießen nicht fchon glück

lich genug? Mußten auch Menfchen dabei feinj mit
denen er empfand?

Er bekam mit einem Male Luft- auch nach
Gandria zu fahren. Es hatte ihm fo verlockend ge

klungen, was fi
e davon gefagt.

In Lugano ftieg die Belgierin aus. Fräulein
Gade nmarmte fi

e

zum Abfchied. verließ dann auch
den Dampfer und wandte fich der nächften Burke zu.
Vor der Barke ftand jedoch bereits Julian,
Der junge Fährmann, frohj beide Fahrtgelegen

heiten praktifch in eine zu verinifchern redete zur daß
man doch zu zweien die Barke benutzen folle. Der
Hauptmann- der feine Rede halb und Fräulein Gader
die fi

e ganz verftand- liichelten fich fragend an uud -

fliegen beide ein.

Hinaus in den See glitt der Rachen.
„Ein Tag 1m“ fagte Fräulein Gade
Der Hauptmann ftellte fich vor. Das war ein

baualer Weltmißtom der in die Voefie der Stunde

klang nnd der Dame vorübergehend die Laune ver
darb. *

„Laffen wir das doch“ verfelzte fi
e

kühl. „Von
Menfch zu Meufch. genügt das nicht?“
„In der ,Welt- in der wir nun einmal leben!“

entfchuldigte er fich.

„Was if
t die Weltj in der wir leben?“ rief

fi
e

lebhaft. „,Jede Zeit if
t jeßtj* fagt Bismarck- die Welt- die jetzt fiir uns in Frage koinnih

die befteht aus fonnenbeglänzteu Felfen, die iu

grünes Waffer fchauen. aus Friihlingspracht und
Vergeswind - Stadtformeln gelten hier nicht. Wir
find im freien Lande Schweizy und ic

h bin immer

das Kind des Landesx in dem ic
h

mich gerade anf
halte.“

„Alfo werde ic
h

nie erfahren, weffen Kind Sie
fonft find?“
„Riemalsl“ lächelte fie.

nicht fiir Verfonalia.“
„Wo leben Sie fiir gewöhnlich?“ forfchte er

hartnäckig weiter.

„Wo es mir gerade gefälltj“ brach fiel etwas
ungeduldig werdend- ab.

„Ich bin auch Naturfchwärnieh aber keiner von
den ausfchließlichen. Schließlich ziehe ic

h den Menfchen

„Ich bin nun einmal
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der Natur immer vor.“ Er fah fie vol( Ber
ehrtittg an.

„Ich mir unter Umftänden.“ meinte fie. Sie

fah in die Ferne. Er wurde eriifter titid ernfter;
er fühlte. daß feiit Herz fich irgendwo feftzttaukeru
begann. und fiirchtete plötzlich. daß es in unficherent.

vielleicht auch nicht mehr freiem Grunde Anker toarf.
Beide fchtviegen eine lange Weile.

Die reizettdett Ufer Eaftagtmolas fchwanden vor

bei. Weingc'irten tittd Oelbäume griititeti attt Berg

haitg. Villen und kleine Schlöffer zogen wie Märchen
'ttilder vorüber. Villen. an deren weißen Mauern
die grüne Flut luftig etnporfprang. alte Steiupaläfte.
iti deren wappeugefchmückteut Gottdelhafen leere Kühne

trattttthaft fich wiegten. als warteten fi
e auf ein

liebendes Baar. das ettguutfchlungeu herabgeftiegeii
kam über die moosbegrünten Sttifeti. Die blauen

Berge Italiens. über die der Weg tiach Como ging.
begrenzten in der Ferne deu See. und hinter den

Fahrenden lag Lugano. fchoti vom Mittagsdunft

eittgehiillt. blaffer uiid blaffer werdend. darüber der

Salvatore wie ein matter Riefeufchatteu.

..Es if
t

doch der fchönfte See.“ fagte Fräulein
Gabe. „wetiigftens der. welcher attt kräftigften er

hiilt. nicht fo verweichlicht als die attderti. Der

Eomerfee hat vielleicht noch tttehr Boefie. aber ic
h

tttuß fagen: tttir if
t it
i

feinen blüteudnfteuden Villen

gärten nach einiger Zeit immer halb wunderlich zii

Mut geworden. fo
.

als bekättte titan Bluttienvergiftuttg.
und der Lago Maggiore? Die ganze Jttfelwirtfchaft

erfchien tttir ant dritten Tag ftets wie Spielerei. es

hat was vom Puppentheater. ttteineti Sie nicht
auch?“ .

„Ich weiß nicht. aber hier ift"s allerdings aiti

fchönften.“ entgegnete er fchlicht. ..Schade nur. daß

ic
h

heute nacht fchon über den Gotthard tveiter muß.
Dies if

t tiieitie leßte Reifeftation.“ -

„Dann habett Sie wenig Zeit für Gaudria.“
verfehte fi

e gleichgültig. „Da find tvir übrigens

fchon.“
Ein paar Dutzend Baracken hobeti fich aus dem

Weiugelände. ein verfallener Eatnpanile dazwifchett
ttiit leeretn Glockenftuhl. attt Waffer das Wirtshaus
tttit luftiger Veranda. die auf Bfähleu in d'en See

hiitattsgebaut war; feiigettde Mittagsglut aitf allem;

der ganze kleine Ort wie in ein Svttitenbad g
e

taucht. Gelber wilder Gittfter. Rofeti und Mandel

blüten fchauten aus Gärten uttd Feufteru. Bis
zum Waffer herab hing das blühettde Geraitke und

fpantt ein Zauberneß über den artnfeligen Fifchervrt.

..Nun?“ fragte fie.
„O. das ift. uttt Ort und Zeit und alles zu

vergeffen. “

Sie fah ihu ztveifelnd an. ..Jch glaube. Sie
gehörett nicht zu deneti. die um irgend einer Sache

tvillen jemals die Zeit verfätinten. ic
h

glaube. Sie
find unendlich korrekt.“

,Heute nicht.“ dachte er uttd fchtvieg.

Fräulein Gabe tvar vor Julian aus dem Boot
gefpruttgeu. das laut an die fteitierne Treppe

anftieß. Der alte Wirt kattt zur Begrüßung.
und aiif der Veranda erfchien Doris Katz. ein

ältliches. fehr häßliches Wefen. das aber eine Art
genialer Häfzlichkeit hatte uttd darum keineswegs ab

ftoßeud erfchiett. Mit der einen Hand befchattete

fi
e ihr Auge. tttit der anderti hielt fi
e

ihre Valette.

..Natürlich wieder bei der Arbeit!“ rief Fräulein
Gade.

..Wozu wäre ic
h

denn auch fottft auf der Welt!“
fagte Doris. „Du briitgft jetttattd tttit - Offizier

in Zivil. das fehe ic
h

von hier aus - Anklang
an die preiißifche Heimat. Seieti Sie tttir will
kottttttett. Motiv von daheim! Ich werde Jhtteti
fofort im heißeften Landwein den Willkommenstrunk

kredettzett. Bitte hier rechts in ntein Atelier.“
Als Julian das Atelier betrat. tvurde ihttt

vollends zu Mut. als fchritte er in eine andre
Welt. Der dürftige Rautti war mit den herrlichftett
Blitmetiftndieii angefüllt. die ii

i

faft unglaublicher

lleppigkeit die Berfchwendnng des Südetts fchilderten;

durch das offene Feufter herauf blißte der fchilleritde
See und wittktett die duftzitternden Berge gegen

über. eiti nienfchenvoller Datnpfer kam von Borlezza
und legte für eine Minute raufchend in Gaudria
att. Berwuttdett fchattteii die Borüberfahrenden das

kleitie. graue Reft am Berghattg an. die prittiitive

Ofteria. hinter deren Fenftern fi
e

wohlzeitte andre

Staffage vermuten ntochtett als die drei vom Zufall
hier zufattttttettgetvorfettcu Tourifteugeftalteu. die dent

vorbeiziehenden Schiff wie einetn hiibfchett Schan
fpiel ztifahett.

Fräulein Gabe hatte fich auf das Fettfterbrett
gefchwungeu uttd ließ die Sottne in ihrettt Wein
glas futtkeltt. die goldene Lichter in das purpurne
Rot warf. Julian wurde immer gefprächiger. und
Doris Kap fah iuitiier tvohlgefälliger zu dem ftatt
lichett Vaare hinüber. zu den beiden niondaueu

Geftaltett. die da in ihre verzauberte Blumenwildnis
hineitigerateii waren. Dann aß titan auf der kleinen
Veranda Maccaroiti. währetid die Honoratioren
von Gaudria am Nebentifch Würfel fpielten. Mau
fprach von alledem. tvovott flüchtige Reifebekannt

fchaffen zu redeti pflegen. von Land und Leuten.
von Rundreifebillets tiitd Betrogenwerden. vom Zauber
Italiens und der Stutnpffinnigkeit der Heimat,
Als es kühler tvurde. wanderte titan durch die Reben
terraffett. über die ungepflegten Wege. auf die

,unzählige Rofettblätter niedergeregtiet toaren. an win

zigen Häufern vorbei. in denen echt Renibraudtfäies

Helldunkel und fonft nichts durch die offene Thür
zu fehen war. Und endlich. viel zu früh. tauchte
in der Ferne der letzte Dämpfer auf. den Juliati
benutzen konnte. und er wttßte tioch ittimer nicht recht.
wer eigentlich Fräulein Gade war!

Doris Katz. das kleine. unheitnliche Frauenzimtuer.
das fo behende über die Treppenftraßeu von Gaudria
fpratig und ihn zuweilen fo wohlwollend anfah.

hatte er nicht zu fragett gewagt. Nun fragte er

Fräulein Gade direkt. ob fi
e

ihtu nicht ihre Adreffe

geben. ob er fi
e

nicht tviederfehett könne.

» Sie überlegte. „Eigentlich haben folche Wieder
feheti wenig Zweck.“ etttgegtiete fi

e datitt kühl. „Run
habeti wir Ihnen fo fchön die Hontieurs von Gatidria
gentacht. behalten Sie 1ms doch in diefem Rahmen



lieber [ana uncl "Leer, 243

in Erinnerung. Glauben Sie mir. kurze Evifoden
find meift zehnmal netter als verlängerte Bekannt

fchaften.“

..Sie wollen mich nicht wiederfeheu?“ fragte

er traurig.
Sie war bisher kühl gegen ihn gewefen; nun

ging ihr vlößlich fein Ton zu Herzen.
Das Schiff legte an. Er fagte ihr rafch lebe

wohl nnd flieg die Stufen neben der Veranda herab.
Sie überlegte einen Moment. rief ihm ein plötz
liches „Halt“ nach und warf ihm ihre Bifitenkarte
zu. Er fing fi

e gefchickt auf. an der unterften Stufe
ftehend. und quittierte mit einem daukbaren Blick.

Da tauchte plötzlich Doris Katz neben ihrer
Freundin auf. ..Damit Sie auch einen Befnchs
grund haben.“ rief fi

e iibermiitig und warf ihm
ein Buch hin. ..Sie können es ja lefen und ihr
dann bringen.“

Etwas vertonndert fing er die aufgedrungene
Gabe auf und preßte das elegant gebundene Buch.
um es nicht hinfallen zn laffen. mit einer fchnellen.
unwillkiirlicheu Bewegung an fein Herz. Die Boots
lente trieben zur Eile. Er eilte auf das Schiff.
Fiinfmal griißte er noch nach Gandria zurück; dann
verfank es ihm im zarten Dnnft der abendlichen
Stunde.

4(

Friiulein Gade lehnte uumntig am Geländer der
Beranda.

„Doris“ fagte fie. ..das war überfliiffig - mit
dem Buch.“
..Ich halte es fiir einen Dienft." verfeßte diefe.

..Wiffen muß cr*s doch, Denn einmal wird er dich
heiraten wollen. Ich habe Blick dafiir. Er ift regel
recht geliefert. Jch wette. daß er bei feinem nächften
Urlaub bei dir antritt und um dich anhält. Und

ich wette. daß du ihn wirft nehmen wollen. Dein

Buch kannft du ihm natiirlich nicht nnterfchlagen.

Bücher find ein Teil des Autors. Alfa ift's beffer.
er lieft es vorher. dann weißt dn gleich fein Urteil.“

..Und glaubft du etwa. daß dies Urteil giinftig

ausfallen wird? Doch wohl kaum?“
Doris Katz zuckte die Llchieln. ..Ich habe dir

innner gefagt: es if
t ein tiichtiges Buch; es ftiftet

anch vielleicht Nutzen dank feiner guten Tendenz.
aber es kam dir nicht zu. es zu fchreiben. Du bift
zu jung und zu hiibfch dazu und auch mit dent
Lieben noch nicht fertig. In dem Stadium foll
man keine Biicher in die Welt fenden. die allzu
fchueidig find. Du bift ,du*. und wer dich ganz
vcrfteht. wird fich fageu. daß deine Verfönlichkeit
durchaus nicht fo farkaftifch. hart und peffimiftifch

if
t wie die Sachen. die dn fchreibft. Leute wie dn

werden aber nur felten ganz verftanden. und wer

fich pfhchologifch nicht mit ihnen abznfinden weiß.
nennt fi

e

.nuweiblichi und bricht ihnen damit deu

Stab - wenigftens die blöde Menge. Ich halte
den. der dort abdampft. zwar nicht fiir einen aus
der .blöden Menge. aber immerhin fiir ,clean jeu“,
Dich verehrt er. aber dein Buch wird er fchwerlich
goutieren. Was willft du machen?“
..Diefen einen Tag vergeffen.“ fagte Fräulein

will gar keine . . .-

Doris fah fi
e

fcharf an. ..Das glaubft du felbft
nicht, .Das Leben hoffen. in Wiiften fliehen. weil

nicht alle Bliitenbäume reifien.* fteht einem Mädchen
deines Schlages nicht an. Du bift eine zn gefunde

Natur. und daß du dich jetzt iiber dein Buch. auf
das du bisher fo ftolz warft. ärgerft. beweift mir

nur. daß der norddeutfche Kriegsgott nicht bloß mein.

fondern auch dein Gefchmack ift."
..Ich ärgere mich. daß du es ihm gegeben

haft. nicht iiber das Buch. Was foll die ewige Ver
auickuug von Menfch und Autor? Was man fchreibt.

if
t

Vrivatfache. wie Religion Vrivntfache ift. Ich
ftecke gefichert hinter meinem Vfeudonhm. Zu ver
raten brauche ic

h

es niemand. wenn ic
h

nicht will.

In diefem Fall werde ic
h es nicht wollen. Folg

lich thnt das Buch doch nichts zur Sache." Sie
brach einen Blittenzweig ab und warf ihn in den

See. ..Und was du vom Heiraten redeft." fuhr

fi
e fort. ..das if
t Humbug. Du weißt. damit bin

ic
h

fertig. feit
*'l

fi
e murmelte einen Namen.

..Du meine Güte.“ rief Doris. ..wärmft du die
alte Sache immer wieder auf! Einer Jugendliebe

fchließlich den Lanfpaß zu geben. weil man mit

erwachfenen Augen plötzlich einfieht. daß nichts an

ihr war. außer etwa die Vergoldung. mit der die
eigne Vhantafie fi

e
iiberkleidet hat. das if

t

doch

immerhin keine Erfahrung. die zn gänzlichem Llb

rliften in diefer Beziehung berechtigt, Was war
daran?“

..Was daran war? Der ganze große Schmerz
nm ein zertriiuimertes Ideal!“ rief Fräulein Gade.
..Und das foll nichts fein?"
Doris zuckte die Achfeln. ..Du bift an font]

doch eine Euthufiaftin. Ia. ja. dn bift anders als
dein Buch. Wer dich danach beurteilen will. urteilt

falfch. Aber komm. wir wollen Thee trinken. Die

Abendkühle beginnt. Hörft dn. wie es in den

Blättern fchauert? Das if
t die Zanbermufik von

Gandrial Ich weiß jemand. der Gaudria in feinem
Leben nicht wieder vergißt.“

Fräulein Gade erhob fich fchnell nnd ftreckte
die Hand aus. als fchiittle fi

e einen Eindruck vou

fich ab.

..Weißt du. Doris.
"
fagte fie. ..andernfalls hätte

ic
h

ihn ganz gern wiedergefehen, Solche blonde

Riefeu find mein Gefchmack. aber daß du ihm das

Buch zugefteckt haft. verdirbt mir die Luft daran.

Ich will ihn nicht wiederfehen. Ich werde es
energifch zn hindern fuchen.“
Sie trat in das dännnerige Atelier. Zu der

leeren Veranda herauf gurgelte mit fiißem Wellen
laut das im letzten Abendfcheiu bleicher und bleicher
werdende Waffer des fchönen Bergfees.

'[

Julian fuhr iiber den nächtlichen Gotthard. Klare
Mondfcheinftunden waren dem heißen Tage gefolgt.
und die Riefeu des Gebirges ftanden in filberner
Verklärtheit gegen den tiefdunkeln Himmel. _
Er öffnete das Fenfter. Nach frifchen Wiefen
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roch es da drattßett. itach Bergnelken und Goldlack.

Das tvareit noch die Düfte des Südens. die dann
iin Weiterfahren hiiiftarbeii in der klaren Herbheit
des Höhemvindes. in dent kühlen Waffergeruch der
tobetiden Fliiffe. die fich wie in ewiger Verzweiflung

niederwarfen von den fteilen Felfenfämmen des Gott

hard.

Jitttiier wieder nach Gandria zurück dachte
Julian. Jüttner wieder nahin er die kleine Vifiten
karte aus feinem Tafchenbuch. aitf der fein und
winzig. in Kupfer geftochen. die drei Worte ftanden:

Ulrike Gade

Rapperswhl.
Rapper-stuhl - irgendwo in der Schweiz titttßte

das liegen. an einem jener lichten Seen. die ntait
iiitttier durcheittaitder bringt. folaitge man nicht dort

ivar. Die neue Stadt trat iu feinen Horizont
wie etwas Wichtiges. Geheiiunisvolles. wie etwas.
das beftiittiitt ivar. eine Rolle in feinem Leben zu
fpielen. Vielleicht fuhr er beitn nächften Urlaub dort

hin. - vielleicht? Nein. gewiß! Er lehttte fich
iin Wagen zurück und trättiiite. Das war ja alles

fo tteu und fchön und hold . . .

Erft mit dem Morgenfchiimuer verblaßten die

bunten Farben feiner Lnftfchlöffer. Jtt einen grauen.
rcgnerifchen. deutfchett Tag war der Zug aus dein
Süden hitteittgebrauft. Die Landfchaften lagen ent

zaubert da; Julian fühlte. wie das Alltagsmenfchen
tnni wieder von ihm Befiß itahnt uiid die jugend

liche Schuelle feiner Empfindungen in ntiideres
Tempo überging. Ja. wiederfehen wollte er fie noch
itttttter. die fchöite Freundin ans Gandria. aber iticht
iiberftiirzt. nicht ohne Vorbereitung. nicht ohne genaue
Orientierung iiber ihre Verfon. Gründliche Erkun
digttttgett wollte er einziehen über ihr Barleben und

ihre ganze Exifteuz. ehe er einen entfcheidettdeu Schritt
that. cDas if

t ja fo leicht heutzutage. Irgend

tvelche geitteinfatne Bekannte hat ntan immer. die
von dent- tittd dent die genaueften Mitteilungen zu
machen wiffett. Allerhand Vläne fchwirrten durch
feinen Kopf.
An eitter großen Fabrikftadt faufte jetzt der Zug

vorbei. Dampfende Schlöte. fo trift aus dent Nebel
fteigeiid . . . ein Häufermeer von inoitotonein Grau.
das fo verfchlafen dalag uiid deiti Auge nichts zu
fagen hatte
- ein Riefenbahnhof. in dem die regen

tnüde Mettfchheit verdroffen und übelgelaunt init

zu vielem Handgepäck nach gut deutfcher Manier

unthertobte. Ein Vfeifen. ein Knarren. ein Weiter
. fattfen in eine langweilige Ebene hinein. aus der
Vappeln ftutnpffinnig in die Höhe ragteit.

- Julian fenfzte. und da er fich auf einen folch
freudlofen Hintergrund das bliitenreiche Bild Gandrias
nicht mehr hinzuzuzanberu vermochte. itahin er das

Buch zur Hand. das Doris Kaß ihm fo uninoti
viert zugeworfen. Ein Roman - er ivar kein
großer Rotnanlefer. er gehörte zu den blinden Haffern
alles Modernen. die Siidermaiiit und Hauptmann
nur dem Namen nach kennen. grundfätzlich nichts
von folcheti neuen Geiftern wiffeit wollen uiid fi
e

ohne weiteres ev block verdaintnen. weil fie nicht be

fähigt find. fi
e

zu begreifen.

Schon der Titel ..Moderne Leiden“ mißfiel ihttt.
Der männliche Autornaine klattg ihm gefucht. Von
den erfteit Seiten fchon tvehte ihm eine herbe.
ftrenge Tendenz eittgegen. ein Zugwind von Schonungs
lofigkeit. von zerfeßender Kritik. Mit dem Gefühl.
daß ein fehr unangenehmer Mann dies Buch ge

fchriebeu haben ntüffe. klappte er es bald wieder

zu uitd befchloß. es iticht eher wieder zur Hand zu
itehnten. als bis es ihm zu dem von Doris Katz
aitgegebeneu Vorwand dienen kottttte. Doris Katz
fauk in feiner Achtung. daß fi

e

folche Bücher befaß.
Ulrike -- in feinen Gedanken ivar fi

e bereits ..Ul
rike“ - hatte es gewiß iticht gelefen oder fich bei
der Lektüre gewiß ebeitfo abgeftoßen gefühlt wie er.

Jedenfalls befchloß er infolge diefer Empfindung.

fich init keiner Nachfrage an Doris Koh zu wenden.
fondern lieber einen andern Blatt zu verfolgen.

il

Drei Tage fpäter faß er. fchon wieder ganz ein
gelebt. in der kleinen Garitifonftadt. über der fchwer
ttttd geifttötend eine lähinende Hitze brütete. fo daß
die Menfchen itoch itachttoandlerifcher iiber die fchlecht

gepflafierten Straßen gingen als gewöhnlich. Er
that deu erfteit Schritt auf der Spur Fräulein
Gades. Er fchrieb ritter altcti Tante. die in Ragaz
zur Kur war. einen acht Seiteit langen Brief. ein
etwas litikifches Schriftftück. Wie in folchen Fällen
üblich. ttiotivierte er feiti Aufnehen mit dent Jntereffe
cities Kameraden an der Betreffenden uiid bat in
den ehrerbietigften Tönen. die er immer für das
gitte. alte Stiftsfräulein gehabt. daß fi

e

doch auf
ihrer Heimreife in Rapperswhl Station ntacheu ttnd
alles auskundfchaften möchte. was dort über Ulrike
Gabe zu erfahren fei. Er kaitnte die Vorliebe der
Tante. die in ihrer Jugend felber mit rotitantifcheii
Unternehnutttgeii zu kurz gekontnten war. für alle
Dinge. die aparteit Anflug hatteit. und verrechnete

fich nicht.
Eine Woche fpäter ettva - er kam von eitter

heißen Regimentsübnng ftaubbedeckt und müde. zn
riick - elektrifierte ihn der Anblick eines Briefes
mit Schweizer Marke. Wie viele Neffen. gewohnt.

Briefe älterer Tanten erft auf der zweiten Seite

zu beginnen. da die erfte ftets dasfelbe bringt.
blätterte er fofort in die Mitte. ,

..Was alfo die bewnßte Dante betrifft.“ - fein
Atem giitg fchneller

-
..fo find iiieitte Refilltate

dürftig. aber vielleicht nicht ohtte Wert. Jhre
Wohnung habe ic

h

fchnell gefunden. Denke Dir.
ein längliches. viereckiges Gutshaus tttit grünen Lädett

dicht ant See; eine Reihe herrlicher K'aftanien davor.
itnter denen fteitterite Bänke ftehen; ein großer.
verwilderter Garten. der zwar beffer gejätet werden

köttnte. aber nicht ohite Voefie ift. Das Haus
gehörte feit Mettfchengedenkeu einem Fräulein Müller- ja. erfchrick nicht! Wirklich Müller. Nach

ihrettt Tode im legten Jahr hat fi
e es ihrer Nichte

Ulrike vertitacht. die zeittoeife bei ihr gelebt hat.
jedenfalls fehr viel tttit ihr in der Welt herutttgereift

ift. Denn Fräulein Müller war immer nur wenige
Herbftwochen in Rapperswhl. hat aber dank ihrer
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großen Wohlthätigkeit. welche die Nichte jetzt fortfeßen

foll. einen fehr guten Namen in dem kleinen Neff
hinterlaffen. Weißt Du iibrigenS. daß in Rapperß
whl ein Mufeum mit polnifcheu Erinnerungen ift?
In einem reizeuben Vergfchloß. dab Ulmen 1un

ranfchen. fabelhaft romantifch, Griinmnraukte Thore
nnd die Wappen vornehmer polnifcher Gefchlechter
an den Wänden. eine fendale Luft. Seltfam. fo
mitten in der Schweiz die? Denkmal der alten Volen
herrlichkeit! Vielleicht hat Fräulein Miiller in ihrer
Jugend einen polnifchen Edelmann geliebt und fich
dann an? Vietät in Rapperßwhl augekauft. Freilich.
.die Liebe konnte auch nur unglücklich fein. denn
ein edler Vole kann natiirlich keine Müller hei
raten.“

*

Julian wurde etwaZ ungeduldig beim Lefen.
Er iiberfchlng einige Abfäße. in denen lediglich von
Volen die Rede war. und fand dann den gefuchten

Faden wieder.

..Natürlich drang ic
h in das Hans ein. unter

dem Vorwand. es kaufen zu wollen. Gin nettes.
altes Mädchen hiitet e?, Sie erzählte. daß Fräulein
Gabe den Winter in RapperZwhl verbringen werde
nnb fchon Anfang Oktober eintreffen wolle. Sie
lebe feit dem Tode der Tante ganz allein - daS.
lieber Julian. gefällt mir weniger und that mir im
Intereffe Deine?- Kamerabeu leid. Die Dame if

t

erft dreiunddreißig. alfo Selbftäitbigkeitßberemtigung

noch nicht vorhanden. Mit ihren Verwandten. den
reichen Müller-Gabe?: in Berlin. Verlagßbuchhändler
oder Banguiers - das bekam ic

h

nicht herauS. ba

iiberhaupt alle Begriffe. die fich nicht auf Rapper?

whl bezogen. im Gehirn diefes Mädchen-Z fehr nn
geordnet durcheinander fielen

- mit diefen Ver
wandten alfo wäre fi

e

feit einiger Zeit zerfallen.
obwohl fie noch vor zwei Jahren länger im Haufe
derfelben gewefen fei. Ihre Eltern find längft tot.
ihre Vermögenswerhältniffe gut. wenn anch nicht
glänzend. Die alte Wirtfchafterin ftellte ihr und

ihrem Charakter ein vortreffliches ,Zeugnis aus.

Derfelben Meinung fe
i

auch der Vaftor des LrteZ.

Mehr. lieber Julian. war nicht zu ermitteln.
Rapperswhl felbft kannft Du ja im Bädeker nach
lefen. Es fteht alles drin. auch Ufenan und

Bolenburg.

..Vielleicht befuchft Du mich bald im Klofter. Du
haft es ja nicht weit.“
Der Brief endete in Betenernngen verwandt

fchaftlicher Zuneigung. JulianZ ganze Seele war
bei Ulrike. die der Vaftor von Rapperswhl gelobt

hatte. Daß wog fchwer in feinen Augen. folch
ein unparteiifcheZ. geiftlichecZ Urteil; aber ehe er fich
ganz in fiiße Sicherheit einwiegte. mußte doch noch
die Familie Müller-Gabe in Berlin gründlichft er
forfcht werden. Die etwaigen Achillesferfen und

Schattenfeiten diefes ihm bid dahin unbekannten

Gefchlechteß
> ermitteln mußte er fie. wenn fi
e da

waren. und waren keine da. um fo beffer!
Vor feinen griibelnden Gedanken ftieg daB Bild

eines jungen Wetters. de?- Grafen Friß Traverr..
plötzlich empor. Diefer war auf der Kriegßakademie
bereits im dritten Jahr; er hatte endloZ mit
UcbceLandundMeer. Ill. Oli-Hefte. Lil-'11. 3.

gemacht in allen Kreifen. die fich ein Offizier nur
erlauben konnte; vielleicht war ihm die Familie
Müller-Gabe einmal in den Weg gekommen; wenn

nicht. fo biirgten die gefunden Sinne. die fcharfen
Augen de? Grafen Fritz fiir eine unbedingte Gr
mittlung der Sachlage. - *

Julian fchrieb ihm noch am felben Tage. Er
fiihlte eine feltfame Erregung. feit bie Dinge in

Gang kamen. Jede Nacht träumte er vou Wellen

raufchen und wußte nie. ob eZ eigentlich die Wellen
deS Luganer Sees waren oder bie noch unbekannten
von Rapperßwhl.

Graf Fritz antwortete umgehend:

..Verehrter Vetter!

..Nichts leichter als daS. Bei meinen Fahrten
durch Berlin. wenn ic

h

auf Menfchenfuche ging.
kamen mir Miiller-Gabes allwinterlich aufs häufigfte

in die Finger. Du weißt. daß wir Travers' un?
viel auf unfre Vornrteilslofigkeit einbilben. Daß

ic
h mit ihnen verkehrte. kennzeichnet fi
e alfo nicht

unbedingt. Wenn ic
h

aber fage: Du könnteft ohne
Frage auch mit ihnen verkehren. fo weißt Du damit.
daß die Familie einwandßfrei ift. Niemand von

ihren vielen Gliedern hat je Bankerott gemacht. fich
erhängt ober if

t mit andrer Leute Frauen davon
gegangen. Sie find fämtlich korrekt. llntereinanber
zerfleifchen fi

e
fich zwar gelegentlich. fagt man

aber diSkret und hinter den Knliffen. fo daß es*

Fremde unmöglich ftören kann. Es ift eine richtige
großinduftrielle Berliner Familie mit gefellfchaft

lichem Ehrgeiz. Auf den Rouiß be? Stammhaufes
fchweben viele bemerkenßwerte Namen durcheinander.
Eine Menge Offiziere verkehren bei ihnen und nicht
bloß die kommanbierten. Jeder uiuunt ruhig feine

Fran mit dahin. Ich wiirde er) auch thun. hätte

ic
h

eine - aber mein nie erfchauteZ .Ideal fchwebt
noch im weiten. iinfereinß könnte ruhig in diefe

Familie hineinheiraten. und Dein Kamerad. verehrter
Vetter. wird. wenn er eine Gabe heiratet. nicht
weiter von feinem Kothnrn herunterfteigen miiffen.
als die meiften von und. bie lieber mit einem
vernünftigen bürgerlichen Mädchen leben als mit
einer Ahnendame verhungern wollen.

..So viel iiber die Familie im allgemeinen. Nun
zn Deiner fpeziellen Frage nach Ulrike Gabe. Ich
weiß nicht. wie viel Du meinem Menfchenurteil zn
trauft; jedenfall? if

t e? in diefem Falle ein llrteil
an? eigner Anfehauung. da ic

h Ulrike kenne. Ia
wohl. ic

h

kenne fie. foweit man fich in Gefellfchaften
kennen lernt. Viele behaupten zwar. das fe

i

gleich

Null; ic
h

finde. auch die- fliichtigfte Bekanntfchaft
giebt Handhaben genug. um Schliiffe zu ziehen.
daß heißt dem. der überhaupt Schliiffe ziehen kann.
Sie erfchien mir immer wie eine Extraausgabe im
Vergleich zu den iibrigen Familienexemplaren. Uebri

genS heißt fi
e nur Gabe und nicht Müller. wie

Deinem Kameraden vielleicht lieb zu hören ift. falls
er engherzige Tanten ober munoderne Onkels haben
follte. Ihre Vettern fiihren den Dovpelnamen. Sie

if
t die einzige Tochter decZ einzigen Gabe. der

Ideale hatte. Daß if
t

nämlich etwaZ. was die
andern bei ihrer phänomenalen Nüchternheit nicht

32
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kennen. Ihre Mutter ftarb früh. Ihr Vater war
eine Art Brioatgelehrter und fo ideal. daß er faft
fein ganzes Geld nach und nach an Ausbeuter aller

Art weggab. Er retfte beftändig mit der Tochter.
fo daß diefe
- fie mag dreiundztoanzig Jahr ge

wefen fein. als er ftarb -- niemals recht wußte.
wo fi

e eigentlich zu Haufe fei. 'Jedenfalls wußte

fi
e im Archipel ebe'ufogut Befcheid wie in deu Straßen

Berlins. Als fi
e

verwaift und mittellos zurückblieb.
wurde fi

e in der Familie Müller-Gade von einem
zum andern weitergegeben. Dann wollte ein Better

fi
e heiraten; fi
e fagte nein. verkrachte infolgedeffen

mit dem Hauptbeftand der Familie. lebte dann mit
irgend einer Tante Müller teils auf Reifen. teils
auf bereit Befißnng in der Schweiz. Bor einem

Jahr etwa ftarb die Tante und ließ das arme
Ding iu pekuniärer Selbftändigkeit zurück. Jhr
abhängiges Leben mag für den befonderen Geift.
den fi

e

befaß. drückend genug gewefen fein. Jeden

falls fieht fi
e anf keine glückliche Jugend zurück;

das gab auch ihrer Art in jener Zeit. als ic
h

fi
e

öfters fah. ein befonderes Gepräge; fi
e war ver

fchloffen. nicht für jeden licbeuswürdig. ein wenig

Veffimiftin und einer tüchtigen Ironie fähig; fi
e

machte immer den Eindruck eines Sklaven. der die
Kette brechen möchte. Daß fi

e einem reichen

Vetter. dem Hauptmatador der jüngeren Generation.
einen Korb gab. bewies. daß fi

e ein famofes Mädchen

ift. Eine kleine Freundin erzählte mir damals. fi
e- die bewußte Ulrike - habe diefen Better früher

fehr gerne gehabt. er fe
i

ihr aber mit der Zeit zu
materiell nnd nüchtern geworden. und da fi

e nur

aus Liebe heiraten wolle. habe fi
e lieber dem

Familienftolz des fehr felbftgefälligen Gefchlechtes
mit einem energifchen ,Reim ins Geficht gefchlageu,

Ich glaube. daß es fo ift. Run wird fi
e wohl

wie eine verzauberte Vrinzeffin auf ihrer Burg in

den Alpen fitzeu. und der Ritter. der durch die

Dornenhecke zu ihr möchte. wird wohl in erfter Linie

nicht materiell und nicht nüchtern fein dürfen. wenn

er fi
e

erläfen will. Da die Familie fi
e totfchweigt- der Better mit dem Korb hat fich inzwifchen

anderweitig. wenn auch mit geringerer Qualität.
verforgt - dürfte es für mich fchwierig fein. von
ihrem jetzigen Leben etwas zu ermitteln. Ich glaube.

fi
e

ftehen auch kaum mehr in Beziehung. Naturen.
wie diefe. machen. wenn fi

e

fich gekränkt fühlen.
energifch Schicht,

..Wie geht es bei Dir? Vielleicht kann ic
h mir

im nächften Herbft Deine Exiftenz felbft einmal

betrachten. da ich nach beendeter Akademiezeit wohl

zu der Schwadrou meines alten Regiments zurück
komme. die feit kurzem bei euch liegt. Wie ic

h

track) den Berliner Jahren ein folches Neff wieder

aushalten foll. weiß ic
h

zwar nicht. Du haft Talent
für die kleinen Städte. Vielleicht giebft Du mir
das Rezept.

Verehrimgsvollft
Dein Better :

Fritz Traders.“

Julian wußte. daß fein junger Vetter weder
ein Schäuredner war noch ein Vhantaft. Wenn er

ihm auch im allgemeinen nicht viel Gutes zutraute.
feinem gefunden Urteil traute er doch.
Er befchloß. Ulrike tviederzufehen und von

dem Eindruck diefes zweiten Begegnens alles ab

hängig zu machen. So oft war eine Schwärmerei
auf den erften Blick bei einem Wiederfehen in ihm
verblaßt. Wenn feine Gefühle diesmal die Liebes
probe beftandeu. fo lag ja nichts im Wege. Ulrike

zu heiraten.
Die Bermögenslage beider erlaubte es ja.

Zuweilen dachte er daran. erft eine Korrefpondenz
mit ihr zu beginnen. aber feine Scheu vor dem

Brieffchreiben war zn groß. Er hatte das Gefühl.
fich mit einer folchen Tintenanälerei felbft den Reiz
von der Sache zu nehmen. und befchloß. es als

echter Militär mit dem verkürzten Angriff zu ver
fachen.

3
"

Rapperswnl lag im Abendleuchten da. feftlich
gefchmückt vom gelben Glanze des Herbftlaubs. als

Juliaus Dampfboot. an der ftillen Ufenau vorbei.
dem grauen Städtchen entgegenfuhr.

Gleich nach den Manövern hatte er einen

zweiten. kurzen Urlaub genommen und war füd
wärts gedampft. Heftige Ungeduld trieb ihn. Das

alte. ftolze Zürich erftaunte ihn zwar eine kurze
Minute. als er es fo königlich ausgeftreckt fah am
bergmnkränzten Ufer. aber lange dauerte der Zauber
nicht. Ihm tvaren andre Dinge wichtiger. ja felbft
die holden Gelände des Sees fchwebten wie etwas

Unwefentliches an feinem Blick vorbei. Er ftand
am Steuer und träumte in den Abendfcheiu hinaus.
bis endlich das dunkle Städtchen feiner Sehnfncht
fichtbar wurde und über den Dächern die grüne

Burg fich düfter vom offeriert Flammemneer der

verfinkenden Sonne abhob. Und endlich fpraug er
aus Ufer; endlich fand er das gefuchte Hans. fand
es. wie die Tante es gefchildert. mit grünen Feufter
liiden und großen Kaftauien dicht am See.
lind wenige Minuten noch. da ftand er vor ihr

nnd fpielte vor ihren verwunderten Blicken feine kleine

Komödie ab. die er fich hnndertmal eingeiibt in den
langen. ftaubigen Manövertagen. in den ärmlichen
Holzftnben der fchlechten Heidequartiere da droben

in den fchöuheitsverlaffeuen Gefilden feiner öftlichen

Provinz. Daß er zufällig hier vorbeikomme. fagte

er. daß er ja noch immer Fräulein K'aß' Buch habe
nnd es nicht hätte laffen können. fich fo im Vor
überfahren nach ihrem Befinden zu erkundigen. Sie
habe zwar damals in Gandria gefagt. das Auf
wärmen knrzer Bekanntfchaften fe

i

Unfinn. aber er
könne das nicht finden. nein. wirklich nicht...
Er fprach ernft uud männlich. ohne Ueber

haftnng. mit der vollbewußten Würde. die er als

reifer Mann und als Offizier für geboten hielt. au
den Tag zn legen - und gerade das war es. was
diefer Verfiinlichkeit. die im Grunde wenig innere
Eigenart befaß. einen nnbeftreitbareu Charme ver

lieh. diefe vornehme Haltung in Rede und Gebärde.
dies vollkommen Männliche des Auftretens. das



fo harinonifch paßte zu der äußeren Stattlichkeit
der Erfcheinung, lind da6 war e? auch. was lllrikeÖ

feftefte Borfäße ins Schwanken brachte. Nein. fi
e

hatte kein Wiederfehen gewünfcht! Frei wollte fi
e

fein. nach ihrer geknechteten Jugend das ungefeffelte
Leben weiterführen. daS fi

e

feit dem Tod der
Tante in vollfter Selbftändigkeit genoß. Nun war
er doch gekvniinen. plötzlich. ohne daß es fich hindern

ließ. Sie ftand am c.'J-enfter. wie eingerahint von
den Bäumen ihres Gartens. die leife an die Scheiben
dachten; er neben ihr. dem gefährlichen Vnnkte
immer näher kommend.

Sie deutete aiif das Buch in feiner Hand.
..Wie ordentlich Sie fein inüffen." fagte fi

e mit

gepreßter Stimme. ..daß Sie eine folehe Kleinig
keit nicht vergaßen . . . Wie gefiel Ihnen denn daß

Buch?“
..Reden wir nicht davon.“ verfeßte er. „Solche

Bücher find niir fchrecklich -ich hoffe. Ihnen auch.
Wenn ic

h

Ihnen etwas zn verbieten hätte. ic
h

wiirde

Ihnen nie erlauben. ein folches Buch zu lefen.“
Sie mußte imwillkürlich lächeln. .Jemand die

Lektüre eine?: Buches verbieten. da3 man felbft ge

fchrieben hat . . , daS tf
t

richtend fiir daS Buch . . .
und kränkeiid für den Autor.“ dachte fie.
heißt: folche Leute. mit' denen hatte man ja nicht?
zu thuu. mit denen verftand man fich eben nicht!
Ulrike fuhr aiif. Da war Julian fchon bei feiner

Bewerbung. Daß er fie hätte ioiederfehen inüffen.
fagte er. nm zu prüfen. ob feine Liebe wirklich eine

Liebe fei. tlnd er habe fich nicht geirrt. nur fi
e

könne ihn glücklich machen trotz ihrer Berfchieden

heit. llnd verfchieden wären fie; damals ani Luganer
See hätte ihre Sicherheit. ihre Selbftäudigkeit ihn
faft erfchreckt; fein weibliches Ideal fe

i

immer viel

unfelbftc'indiger gewefen. Aber daS fiele ja nun
alle-Z von felber fort, Wenn fi

e

ihn nur liebte.
darauf käme alles an. llnd. nicht wahr. daS thäte

fi
e

doch? Es wäre fchrecklich. wenn fi
e es nicht

thäte. ..Antworten Sie doch!“ bat er. „Warum
find Sie fo ftmnm? Warum reden Sie denn noch
immer nicht?“
Sie merkte gar nicht. daß er in einem fort

Fragen ftellte. fi
e

fah immer nur auf daß Buch.
das er achtloe* auf den Tifch geworfen hatte. Wie
ein roter Fleck brannte es auf der duiikeln Decke.

daß Buch. das er fo filneitlich fand und das fi
e

doch gefchrieben . . .

Er ergriff ihre Hände. ..Reden Sie doch. Ulrike.
Sie uiartern mich!“
-Sie entzogihm ihre Finger, ..Nein. Sie martern!“

verfeßte fi
e tonloZ. ..Wie foll ic
h

antworten können.
wenn ic

h

die Antwort felber nicht weiß!“
..Ia oder nein. da?: ift doch einfach."
„Nicht fo einfach. wie Sie meinen -tt
..Ulrike!“ rief er erfchreckt. ..Sind Sie etwa

nicht mehr frei?“
..Gerade. wei( ic

h

fo frei bin . . . es fragt fich.
ob man dies koftbarfte der Gitter opfern darf.
wenn man es fo hoch wertet wie ic
h . . .“
Er trat plötzlich verletzt von ihr fort, ..Sie

lieben mich eben nicht.“ fagte er.
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Da fühlte fi
e es mit einem Male in faft er

fchreckendcr Klarheit. daß da3 nicht richtig fei. daß
wirklich ein heißer? Gefühl für ihn in ihrem Herzen
lebte.

..Laffen Sie mich einen Tag und eine Nacht
darüber nachdenken.“ fagte fi

e

fchweratmend.

..Nein. ic
h

kann nicht loarten. Laffen wir daß.
Entweder liebt man. oder man liebt nicht.“

..Ich werde Ihnen morgen fchreiben.“ fagte

fie. ..Ießt kann ic
h

nicht antworten."
Er nahm feinen Hut und wollte gehen. Da

fah fie. wie blaß er geworden war. Eine Riih
rinig iiberkam fie. Er mochte irgend etwa? Der
artiges in ihrem Blick lefen. und ohne ein Wort

abzuwarten. fehte er feinen Hut wieder auf den

Tifch und ging auf fie zu.
Sie wich bis an daS Fenfter zurück. Daß rote

Buch tanzte ihr vor den Augen, Dann fah fi
e

nur noch fein Geficht und ließ die Dinge wider

ftandölos gehen. wie fi
e gehen wollten.

Eine Minute fpäter war fi
e

feine Braut.
*1(

Iulians rafche Verlobung war vielleicht die
einzige teniperamentvolle That feines LebenZ. Seine

Ahnherren. foweit es fich aus Chroniken feftftellen
ließ. hatten einft für berühmte Ranfbolde gegolten.
die von einem wohlbefeftigten Schloß am Bodenfce
herab Krämer iiberfielen und befiegte Gegner hart
herzig in ihren finfteren Verließen fchmachteu ließen.
kurz. all jenen feudalen llnfug trieben. der im

riickfichtSloferen Mittelalter bei den adeligen Herren
Sitte war. Im Lauf der Jahrhunderte hatte fich
aber da6 Blut der» hitzigen GefchlechtiZ merklich ber

dünnt. iin felben Maße. wie der Kothnrn. auf dem

fi
e

ftanden. niedriger geworden war. Die Herren
von Reifenftein waren keine Raubritter mehr.
fvndern hariiilofe Beamte und brave Leutnant-Z; fi

e

dachten eher bedantifch ala heißbliitig. heirateten
getroft in bürgerliche Familien. mid nur die nn

verheirateten Reifenfteins weiblichen Gefchlechtß fchnür
ten fich im Hinblick auf ihre Stiftsplätze noch den

Vanzer eine? befonderen LldclSftolzecZ um die Seelen.
Alle aber hatten ein fchönes Erbteil aus der

feudalen Vergangenheit iiberkoiimieu. da3 war einmal
eine natürliche Vornehmheit deZ Empfindenß. die fi

e

außzeichnete. mid zweitens die Fähigkeit. bei be

fonderen Gelegenheiten - wenn auch nur einmal
iin Leben - heißblütig aufzuflammen und etwa?
von jener alten titaubritterenergie in fich zu ent

ioickeln. die ihre Ahnherren am Bodenfee einft fo

gefürchtet und berühmt gemacht hatte.

Vielleicht war e? der vorteilhaftefte Moment

in IulianZ ganzem Leben. ala er - hingeriffen
von der Situation - in dieZ feltene. fehnelle lebens
volle Tempo geriet; jedenfalls» war es derjenige

Moment. dem er Ulrike? Liebe und ihre Hand ver
dankte . . .

'

In der Mitternachtsftunde. die diefeni Abend
folgte. ging Ulrike erregt in ihrem Zimmer auf
und ab. Sie ivar glücklich. Sie hatte nie ge
glaubt. daß man es durch die Liebe werden könne.

Nun wußte fie'S.
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Nur mit der Buchangelegenheit hatte fie fich noch
abznfinden.
Sie that das denn auch mit der refoluten

Entfchloffenheit einer kräftigen Natur. der eine kleine

Beimifchung von Solneß' ..robnftem Gewiffen“ nicht
abgeht.

Sagen konnte fi
e Julian unmöglich mehr. daß

fi
e der Autor war. Vielleicht. wenn er ihr Bedenk

zeit gelaffen. hätte fi
e es doch gethan. Aber wozu

ihm feinen Hinnuel zerftören. ihn wie mit feurigem

Schwert aus feinem Varadiefe verjagen? O. fi
e

wußte. wie das that. wenn einem Luftfchlöffer
zerftört werden! Sie befann fich nur zu deutlich
auf die Stunde. als fi

e
fich einft klar dariiber

wurde. daß ihre ganze. lange Jugendliebe nichts
als ein Mißgriff. ein Irrtum. eine Einbildung ge
wefen war. auf die Geburtsftunde jenes Menfchen
haffes und Weltfchmerzes. jener ftumpfen Wut auf
,alle-s. was befteht“ . . .
Und was bedeutete denn iiberhaupt dies eine

Buch? Ein Berfuch war's. ob fi
e

auch konnte.
was andre können - fie. die man bisher immer
..talentlos“ genannt. toeil fie keine Luft zu fchlechtem
Klavierfpiel. keinen Hang zum „Brennen“. ..Fler-ben“
oder „Prinzen“ hatte. Niemand wußte don der

Antorfchaft diefes Buches außer Doris Katz. die
ihr vorfichtshalber. damit das Geheimnis auch gut

gewahrt werde. die ganze Berlegerkorrefpondenz

beforgt hatte. Die Autorfchaft war ihr Geheimnis.
durfte bleiben. Was if

t denn ein Buch hent
zutage? Ein Sandkorn in der Wiifte. ein Tropfen

in der großen Biicherwelle. die jährlich den Markt

iiberfchwemmt und dann verfchwindet. ins Nichts
zurück. Bor einem halben Jahr war es erfchienen;
kein Kritiker hatte es beachtet. Niemand würde es

vielleicht jemals beachten. Wozu alfo mit einer

folchen Kleinigkeit ihm. den fi
e liebte. die Freude

verderben? Nie war ihr das Buch fo gleichgültig

gewefen wie jetzt. Die felige Stunde. als fi
e

einft

mals in Rom mitten in der Friihlingszeit das erfte
Exemplar erhalten und ftolz und derziickt betrachtet
hatte. die war vorbei.

Jeßt intereffierte fi
e

fich nur noch für Julian.
der ihr fchon damals in Gandria gefährlicher ge

wefen. als fi
e

fich geftand. Ja. die Liebe war
doch die Hauptfachel Die Dichter fabeln doch nicht!
Nun wußte fie. was mit ihrem Leben anzufangen

fei. Die ungebuudene Freiheit war zwar fchön
gewefen. aber dies war noch fchöneri Endlich etwas.
woriiber fich nicht ironifiereu. nicht fpotten ließ.
etwas Ganzes. Volles.

'

Sie war nicht umfonft die Tochter des ,einzigen
Gade. der Ideale befeffen hatte*. Mit Begeifterung
gab fi

e

fich dem neuen Glauben hin und genoß
das Glück. das er ihr brachte. mit den vollen
Zügen eines Durftigen. der noch nie 'von fo köft

lichent Tranke gekoftet hat.

R

Der junge Graf Traders behielt tritt feiner
Ahnung recht. Er kam nach beendeter Kriegsakademie
zu der Schwadron. die in Juliaus Garnifon lag.
nnd wenn er die Notwendigkeit. in einer kleinen

Stadt atmen zu follen. auch als halben Todesftoß
empfand. fo befchloß er doch. die Kugel. von der er

feft annahm. daß er fi
e

fich doch noch einmal dnrch
den Kopf jagen tdiirde. jetzt noch nicht anzuwenden.
Als er den erften Abend nach der Ueberfied

lung von Berlin mit einem guten Bekannten aus

früherer Zeit aus dem Kafino fortfchlenderte. er
kundigte er fich nach Reifenfteins.
..Ach.“-fagte der Kamerad. ..die find fo glück

lich. daß es fchon langweilig ift.“
..O weh.“ fenfzte er. ..je glücklicher ein Ehe

paar. um fo langweiliger. Das if
t richtig.“

Er befehloß. feinen Befuch möglichft hinaus
zufchieben.

Nach drei Tagen langweilte er fich aber b
e

reits fo in dem kleinen Neft. daß er doch hinging,
Gr kam gerade in die Kaffeefitzung nach einem

Diner herein. einem Drei-Uhr-Diner. eine Bor
ftellung. die ihn fchaudern machte. ,Wie kann man.“
dachte er. ,in der grellfteu Stunde des Tages. in

der niemand auf der Höhe feines Efprits und

namentlich feines guten Ausfehens zu ftehen pflegt.

ein Dußend Menfchen um feinen Eßtifch gruppieren.

die alle im verklärenden Schein des künftlichen

Lichts zehnmal beffer ausfeheu und gefcheiter reden

wiirden! Warum nicht deu Anblick diefer Rnnzeln
mildern. die enge Lebensderhältniffe hineingezeichuet

haben in die Gefichter von Meufchen. die vielleicht
einft hiibfch oder forglos ins Leben familien? Unklug
und unfchick im höchften Grade! Aber freilich. die
ganze kleine Stadt würde Kopf geftanden haben.
wenn jemand etwa um halb acht Uhr hätte diniereu

laffen wollen! Dem korrekten Julian fah es ähnlich.
daß er es daraufhin nicht riskierte. - aber Ulrike.
die doch aus hanptftädtifchem Leben ftaunnte. hatte
die etwa das Heft nicht iu der Hand?“
Er erregte Seufalion. als er eintrat. Die Ju

fanteriedameu fiihrten zwar genau Buch iiber jeden

K'adallerieleutuaut. der in die Garnifon verfchlng.
aber außer feinem Namen wußte noch keine etwas

von ihm. Die ungewöhnliche Verfönlichkeit frappierte.
Traders fah mehr wie ein fchöuer Zigeuner aus als
wie ein deutfcher Offizier. Das unheimliche Artgen

feuer innerlich raftlofer. nerdöfer Menfchen leuchtete
ihm feltfam genug aus dem blaffeu Angeficht. dazu

diefe Mifchung von Blafiertheit und Ironie im
Ausdruck: wie der Sohn eines fremden fchöuen
Stammes ftaud er plötzlich zwifchen den fchwatzendeu
Herdemnenfchen. die alle aus einem Stoff gefchnilzt

fchienen und denen kein höherer Gedanke von der

Stirn zu lefen war.
Julian kam herzlich auf ihn zu. Die große.

breitfchulterige Geftalt gefiel Traders einen Augen

blick. dann fchien ihm plötzlich. als ob Juliaus
Ton etwas reichlich zur Biederkeit hiniiberneige. Nun
ja. natürlich in folch biederem Milieu! Das Milieu

if
t es ja. das wie cin Bolhp mit Fangarmen alles

an fich zieht und allen die Marke aufdriickt. die fi
e

dann durchs Leben tragen. ohne es zu wiffen.

Ihn fchauderte. daß er hier exiftieren follte.
Er hätte am liebfteu die Arme erhoben und gerufen:
..Ihr armen Leute. wie dauert ihr mich!“ aber fi

e
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würden fein Mitleid ja gar nicht begriffen. fi
e würden

ihn entfeßt angefchaut. ihn ihretfeits bemitleidet habeti.
im Glattbett. daß er tvahitfiiitiig geivotdeii fei.
Da trat - ttiitten in diefe Gedatikettgäiige

hinein - die Hausfrau auf ihit zii.
Das war die Ulrike aus deitt Berliner Salott.

wie er fi
e vor drei Jahren kennen gelernt. aber

niit einem liebenswiirdigeit Lächeltt das fi
e daiitals

nicht gehabt.

.Wahrhaftig fi
e fühlt fich wohl hier-.t dachte er.

als fi
e

ihn auf die alte Bekantitfchaft uiid die treue

Verwandtfchaft hin wie einen guten Freund begrüßte.
,fie hält das Leben hier aus. Die hatte ic

h iiber

weit.
Sie wies ihnt einen Vlaß zwifchen zwei Regi

itteittsdanteit an. Eitte halbe Stunde lattg mußte
er eine Unterhaltung über fämtliche Ausflüge. die
voii der Stadt aus zu titachett waren. erdttldett.
Man pries die Gegend als „lieblich“.
..Liebli>).“ fagte er zu der lobfiitgenden Majoriti.

..lieblich werden itnmer die Gegettdeit genattnt. in

deneit die Berge zn niedrig find. um der Rede wert

zn fein. und die Reize fo verfchtvindend. daß titan

fi
e

nicht einmal ittit dent Opernglas zu findett ver
iitag. Stntiipffittiiige Felder. dahinter eine fchwache
Hügeluttg. vortt ein paar Vappeln. die oben ausgehen
wie alle Vappeln - der Himmel befchiiße einen
vor folcher Lieblichkeit!"
Ulrike horchte fchatf auf. Ihre Blicke begegiteteit

fich. und es lag it
i

ihnen wie eine Ahititng ftumiiier
Freiinauretei. Die anderit Dattiett faitden feine
Aeußernng fehr arrogant. aber weil er fo hübfch
tvar itttd fi

e

fo iteitgierig. befchäftigten fi
e

fich
weiter niit ihm.
..Sie werden fich hier fchwer einleben.“ tadelte

die Majoriti. ..Nehmen Sie fich eiii Beifpiel au
Jhter Frau Eonfine. die it

i

ihrett Mädchenjahren

doch fo viel gereift if
t itiid folch wechfelndes Leben

gefiihrt hat und fich tniit in diefem lieben Städtchen

fo außerordentlich tvohl fühlt.“
..Wirklichiitt fragte er. zu Ulrike hinüber. ..Sie

ntüffen tttich in die Lehre nehmen und zeigeti. wie
titait es macht.“

..Es if
t

leicht.“ verfetzte Ulrike ruhig.
Die Eheniänner kamen atis dent Rauchzimmer

ititd toarfeit ihren Gattiititeii rollende Blicke zu. die
an Aufbruch titahiieti follten; in dem Rollen ivttrde
bereits leicht der Zorit markiert. der aus-brechen
würde. falls nicht fofort dent Gebot des Herrn
Rechnung getragen wiirde.

' Eine uniftändliche Berabfchiedung erfolgte. Ulrikes
liebenswiirdiges Lächeln ttitd ihre immer wieder hin
gebotette Hand wareit wie ein fefter Vol in dem
Knäuel fich tviitdender Geftalten. Ein paar Jung
gefelleii blieben noch. itttd ivähreitd Julian fich
ittit ihttett in das Rauchzimmer zttriickzog. ließ er
deit Vetter bei Ulrike zurück.

Zinn erfteiitiial vergaß Traders das Elend der
kleinen Garnifon. Die Zitntnereinrichtung war fo

elegant. die Hausfrau fo apart. daß er. beruhigt
und tief aufatiiteitd. feine Lackftiefel iiitter ihren

Tifch ftreckte.

..Wiffen Sie. wie Sie mir eben vorkainen.

fo im Sihoße Ihres Regiments?“ fragte er. ..Da
giebt es ein Stornifches Gedicht von einer fchönen
Fruit. die wie ein Stern zwifchen den andern fteht
uiid fich fortfehnt. aber fi

e fagt iticht. wohin. Nur
eiii Kundiger verfteht es. von ihren Augenbrauen

abzulefen. daß fi
e

Heiittweh hat itach einem ver

laffeiteit Strände. itach Gegeitdeii. die anders und

fchötter find als diefe zum Beifpiel . . . Sie fiitd

fo viel gereift. daß ic
h

nicht begreifen wiirde. ivetttt

es bei Jhnen anders wäre . . .t
t

Ulrike fah gedanketwoll vor fich hin. Dann
fagte fi

e mit etwas gezwnitgener Stimme: ..Sie
faffen mich zu lhrifch auf. Ich bin iiioittetitait

ttichts als eine brave Hausfrau. dereit einziges

Hoffen deit gaitzeii Tag darauf gerichtet war. daß
ihr Diner gut klappen möge. ititd die itiitt die
Anerkennung ihres Mannes dafür erhofft. daß fi

e

eiitigerittaßeit zttfriedeitftelleiid die Honneurs ge*

macht hat.“
..Welche objektive Gelaffetiheit iitiiffen Sie be

fitzett. verehrte Eonfine.“ verfetzte er etwas gekräiikt.
da er beiiterkte. daß fi

e

nicht offen gegett ihn war.
..uttt iu einem Jahr die fchtoere Ktinft erlernt zu
haben. fich in Berhältniffe zu fügen. die Jhiieti ini
Grunde ebenfo heterogett fein niiiffeit wie mir. Ich
weiß nicht. ob Sie fich noch uitfter kleinen philo
fophifchett Gefpräche von friiher eriititertt. Damals
vor drei Jahren. als ic

h die Ehre hatte. Sie int
Haufe Ihrer Verwandten kennen ztt lernen. Wir
faßett daitials zuweilen. wenn andre tanzten - das
Tanzen laitgtveilte Sie. und Sie hielten es für
geiftlos - iii einer Balmenecke des fchönen Wartu
haufes. die an glückliche Tropenivälder. an indifche
Wildnis geiitahitte. zufaiumen itiid redeteti über die
Welt ttitd ihre Miferen. die Mettfcheu ittid _ihre
Schwächeit und machten alles. was vorhaitdeti ioar.

fo herunter. als tväre der ganze Globus iticht einen
aus dent Kurs gekommenen Pfennig wett. Und
jemand. der fo etiergifch zii deiikeit. fo erbarmungs

los zii kritifiereu verftattd. follte init einem Male

fo dttldfatu geivordeu fein? Jch kann nicht daran
glauben! Die Schärfe Ihres Urteils habett Sie
fchwerlich eingebüßt. vielleicht nur die“ - er hob
die halbgefenktett Liber laitgfam aiif und fah ihr
forfchetid ins Auge - ..nur die Ehrlichkeit!“ fchloß
er dann.

Sie wurde lebhaft. ..O iteitt. aber felbft tveittt- ift diefe Art der Uitehrlichkeit iticht vielleicht
eine Tugend? Wenn titan rückfichtslos ehrlich fein
will. pflegt titan unliebenswürdig zu feiti. Jetzt
biti ic

h

vielleicht weniger ehrlich geworden. aber

liebenswiirdiger. Diefe Metainorphofe halte ic
h

für
eine Verbefferuiig.“

..Sie nehmen alfo eiiie Maske vor.“ fagte er
itiit jeneiti weichen Ton. den feine Stiiiittte bisweilen

atttiehitieit konnte; ..diirfte ic
h als Better Jitliatts

nicht tint den Vorzug bitten. daß mit ittir ohne
Maske verkehrt wird?“

..O nein." verfetzte fie. ..ich iitöchte Sie auch
nicht ganz immaskiert. Auch hattdelt es fich gar

nicht itni Maskeit. Es if
t etwas andres; wir
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miiffen uns gegenfeitig beweifen. daß wir feit unfrer
Bekanntfchaft gereift lind.“

„Und glauben wir das?“

..Ich kann fiir Sie nicht urteilen.“

..Doch. ic
h bin gereift.“ fagte Traders mit

Entfchiedenheit. ..Ich habe viel gelernt in meinen
Llkademiejalnen; ic

h

habe bekommen. was in
)

vorher
dank meiner Eorpserzielmng nicht hatte - Intereffen;
ich meine weitergehende. nicht bloß für Rauglifte und
Pferde, Ich bin fogar unter die Litteraten gc

gangen. Novellen. Dramen. folches Zeug habe ic
h

gefchrieben - allerhand. was eigentlich ein Offizier
nicht fchreibeu fall. Ich intereffiere mich brennend

für tanfend nnmilitärifche Dinge. Mit einem Riefen
koffer Bücher bin ic

h

hier angekommen; ic
h

halte
mir inkognito Zeitungen. deren Namen ic

h

hier in

Julians Haufe kamu zu nennen wage.
Sie fehen. ic

h

plandere offen alle meine Geheim

uiffe aus. Ich bin noch ehrlich. allerdings nicht ohne
eigenniitzigen Hintergedauken. Ich bitte Sie“ -
und er faltete feine fchbuen Hände. während er

die Ellbogen anf die Kniee ftiitzte und Ulrike flehenb
anfah -- ..intereffieren Sie fich ein wenig fiir mich;
fehen Sie. ich bin hier wie der Fifch anf dem
Sande - gefchlenbert aus meinem eigentlichen Ele
ment auf ein ungaftliches Ufer. auf dem ich nicht
leben kann. Wie Odhffens auf der Infel des
Volhphem bin ic

h

.hier geftrandet. Mein Volhphem

if
t die Langeweile. die mich erwiirgen wird. wenn

mich niemand rettet. Sie können mich retten. Sie
haben biefelben Intereffeu wie ich. Sie kennen
Welt und Menfchen und find nicht wie all bie andern

hier. die kaum hinausgegnckt haben über die Mauern

diefer Stadt oder den Zaun ihres Regiments. Laffen
Sie uns zuweilen von den Dingen fprechen. die da
draußen liegen. von it'nnft und Litteratur und Theater
und Vhilofophie. von der Welt und ihrem Reichtum- und wenn Sie Ihrer Giite die Krone anffeßen
wollen. fo feien Sie ein wenig hulbboll gegen
meine kleinen litterarifchen Berinche. lefen Sie meine
Manufkripte durch - tabeln Sie. ftreichen Sie aus.
verbeffern Sie. wo Sie wollen. aber laffen Sie
mich nicht nmkommen vor Hunger!“
Ulrike umßte lächeln iiber fein Ungeftiim. Er

lachte mit einem Male auch.
..Nicht wahr. ic

h bin gleich mit fchwerem Ge

fchiiß in Ihr Haus hereiugefahreul“ fagte er. ..aber
Sie wiffen nicht. wie ic

h leide. Legen Sie ein
gutes Wort fiir mich ein bei Julian. Ich fürchte.
er if

t

nicht ganz zufrieden mit meiner Wenigkeit.

Daß ich in die hiefige Schwadron kam - nun.
Strafverfeßung ifr's ja nicht gerade; es find aller

hand Unbefcholtene hier unter uns. aber wer aus
gezeichnet werden folk. ua. dem erfpart man dies,

Ich -* nun. Sie als Menfchenkennerin. das waren
Sie doch friiher? - werden begreifen. daß die
Kehrfeite meiner Tugenden nicht im Talent liegt.
gerade ein extra mufterhafter Offizier zu fein. So
etwas wie ic
h paßt eigentlich nicht in folch ein

engenden Waffenrock.“

..Nein.“ fagte fie. ..Sie haben recht. und damit
Sie fehen. daß *Sie auch lhrifch aufznfaffen find.

will ic
h

Ihnen geftehen. daß mir vorhin bei Ihrem
Eintritt jenes Lenaufche Lieb von den drei Zigeunern

in den Sinn kam, Dem. der da im Llbendfchein
liegt. ,in den Händen die Fiedeli. und das Leben
dreimal verachtet. was ihn aber nicht hindert. dabei

ein ,luftiges Liedel* zu fpielen. dem gleichen Sie,

Ich glaube allerdings kaum. daß Ihre Novellen
luftig find. bie taxiere ic

h

für furchtbar ,modern-X*

..Wenn Sie fchrieben. gnädige Frau. wiirde
wohl auch nichts Umnodernes zu Tage kommen!“
Sie wurde plötzlich rot. Ihr Buch fiel ihr ein.

das faft vergeffene. verftoßene Buch. in das fi
e einft

das ganze Leid ihres jungen. mit fo viel Bitterkeit
gewürzteu Lebens ansgeftrömt hatte. Wie weit das
zuriicklag. woran fi

e das gemahnte . . .

Die leuten Gäfte brachen auf. Travers ging
mit ihnen. da Julian ihn nicht hielt. Julian war
müde geworden von feinen Hausherrnpflichten und

ftreckte fich erleichtert auf das Sofa hin.
..Nun. Ulrike.“ fagte er. ihre Hand nehmend.

..war's nicht nett heute?“
p ..Ach ja.“ rief fie. ..wie ein frifcher Luftzug!
..Gott. wie wohl das thnt!“
..Ia. ja.“ meinte Julian. ..es find aber ancl)

wirklich recht nette Kerle in meinem Regiment.“

*1'

Inlian zog fich zn einem ausgiebigen Nach
mittagsfchlaf zurück. und Ulrike machte ihre tägliche

Promenade.
Seit fi

e am Anfang des lebten Winters. von
einem riefelnben Landregen empfangen. zum erften
mal ihre neue Heimat betreten hatte. war es ihr
ein tägliches. ungeftiimes Bedürfnis. wenigftens
eine Stunde lang mit ihren rafchen. kräftigen Schritten
aus diefer Stadt herausznlaufen auf der oben.
pappelbeftanbenen Chauffee. die dem nächften ..lieb

lichen“ Hügel eutgegenfiihrte.

Ihr war bei diefen Wanderungen. als liefe fi
e

vor fich felber weg. und immer kehrte fi
e mit neuem

Mut und tierten Vorfäßen zurück. tapfer in dem
falfchen Fahrwaffer weiterzufteuern. in das fi

e g
e

raten war.

Ia. fi
e

hatte mit ihrer Verheiratung einen Miß
griff begangen. dariiber war fi

e

fich lange klar,

Frauen wie fi
e paßten. fo meinte fie. in keine Ehe.

wenigftens in keine mit einem Mann. der fo aus
gefprochen aus der alten Schule war. der zwar alle
Vorzüge des „rieux fen“ befaß. aber auch alle Nach
teile!

Es hatte damit angefangen. daß er - kaum
verlobt - die Tante nach Napperswhl kommen
ließ. weil er die Exiftenz feiner Braut zu felb
ft-Zindig fand . . . Ja. er liebte fie. das glaubte fi

e

fchon; aber ganz aus blöbem Zufall hatte er fich

in fie verliebt. ohne Sinn und Veritand. ohne ab
zuwägen. ob er einem Wefen wie ihr auch gerecht
werden konnte. Dann. als er merkte. daß nicht
alles an ihr feinem Schema entfprach. hatte er ihre
Eigenart fiir Fehler genommen und fi

e

auszurotten

verfncht. .Immer die Tante zur Hilfe geholt. die

Tante. die Tante!
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in daS Damenftift hinein; dortt im Beifein der

fämtlichen adeligen Fräulein war die Training voll

zogen. Dann in die Garnifon; zur Hochzeitßreife
gab's natiirlich keinen Urlaub mehr.
Sie fagte fich beft'cindig vor- daß fi

e

ihn liebe;

fi
e vergab ihm alleSy felbft daS vorzeitige Fort

geriffenwerden von der geliebten fchattigen Heim

ftiitte am Züricher See. Sie glaubte es anfangS
wirklich daß es; fo feit nnd eines Tage-Z merkte fi

e

doch daß fi
e

fich belog.

kam zur erften Scene. Die Gartenmauer
vor dem alten Haufe in Rapperswvl war eingeftürzt.
Sie wollte hinfahrem nur für fiinf Tage- um die

Aenderungen zu beforechen. _ Er erlaubte es nicht;
er duldete das felbftiindige Reifen nicht bei feiner

Frau. Zur felben Zeit kam Doris Katz nach Berlin.
Ulrike wollte fi

e einladen. Er erlaubte eS nirht.
Die feltfame Erfcheinuug einer Doris Katz wiirde im
Regiment Anft>ß erregen, behauptete er.

Zum erftemnal widerfprath fi
e

ihm. Er hielt
ihr eine lange Redet bei der er nicht einen Augen
blick die gute Form außer acht ließ- nicht einen
Moment in heftige Tonart geriet. Er fagtet daß
Scenen etwas fehr Hüßlicheö und UnweiblicheS wären,

und daß die Frauen feiner Familie fiih immer vor

leidenfchaftlichen Llusbriichen gehütet hätten. Sie

miiffe fich bemühen- diefen Frauen zu gleichen.
Dann kam ftatt Doris Katz die Tante zu Befuch-
zu jedem chriftlichen Feft die Tante. Wie ein

roter Faden zogen fich die Befuche der alten Stift?
dame durch d-..Z ganze Jahr, und der Manöver
urlaub wurde natiirlich dazu verwendeh fich für das

freundliche Kommen der Tante dankbar zu erweifen
durch einen vierwöchentlichen Befuch in der Stiftßftadt.
DaB war die Leidensgefchichte von Ulrikes erftem

Ehejahr. Danach bemaß fich ihre Zukunftsaußfiht . . .

Nach jener erften Scene hatte fi
e einen Entfchluß

gefaßt. Die Frage: wie lange hält man ein folcheS
Leben aus? klang ihr tagelang in den Ohren.
Endlich fand fi

e die Antwort: fo langer bi? man
e?- eben nicht mehr ane-hält!

Bis dahin aber wollte fi
e den Schein wahrem

vor der Welt- vor fich, vor Julian.
Er liebte fi

e ja auch- auf feine Weife. Er
thai ihr oft faft leidr daß er fich fo vergriffen

hatte. Sie verfuchte immer aufs neuet gerecht gegen
ihn zu fein. Er befaß Vorzüge, hatte gute Momente,
wäre in den Augen vieler audrer Frauen ein Mufter
ehemann gewefen. Auf ihren Bromeuaden im Sturm
fchritt betete fi

e

fich krampfhaft alle feine Tugen
den her.
Nur heute nicht.

Heute dachte fi
e gar nicht au ihn. Nur *au ihr

altes Leben dachte fie. an die fchöne Freiheit der

lehren Miidchenjahrer an ihr einftigeß Ich- au ihr
Buche an die warmer goldene Sonne, die über

fremdem fernen Ländern fchien.

ö

Inzwifchen faß TraverZ mit übereinander

gefchlagenen Beinen in der „Sympathie“, dem Bier

UeberLand undMeer, Ill. Din-Hefte Z711. 3.

links ein abgebliihtes Rofenboßket.
Er tauchte feine lebten Berliner Zigaretten auf

und fragte fich immer wieder:

„Wie kommt fi
e

zu einem folchen Manne?“

-U

Zu Julian? guten Eigenfchaften gehörte große

Gaftfreiheit gegen feine Familie. Mit derfelbeu
Würmer mit der er immer wieder die alte Tante

einlud. öffnete er auch Fritz TravercZ fein Haus.
So kam eS- daß bald kein Tag verging, an dem
diefer depoffedierte Großftadtlöwe nicht eine Stunde
wenigfteus mit dem für fein Glück berühmten Ehe
paar zufammeufaß. Und in der ganzen Stadt merkte
nur Fritz TraverS. daß e? mit diefem Glück nicht

fo gut beftellt wart wie die Leute dachtent daß die
beiden Menfthem die da gemeiufchaftlich einen Miß
griff begangen hatten, jenen unverdienten Ruf nur
ihrem Selbftbeherrfchungstalent verdankten.

Er that, ab? bemerke er nichtßt da die Stunde
noch nicht gekommen wart in der Ulrike ohne Maske
mit ihm zu verkehren geruhte. Sie fvracheu harmlos
von ihren alten Beziehungen; er ließ fich von

Ulrike triiften- wenn er fich einmal gar zu klein

ftadtkrauk fühlte. Mit Julian fprach er vou mili
tärifcheu Dingen. von Avancemeuts und Militär
ftrafprozeßordunng- und fo lebten die drei Menfrheu
im beften Einvernehmen hin, ja. Travera erreichte
fogar- daß er dem- Ehepaar eines Abends feine
nenefte Novelle vorlefen durfte.
Julian tadelte natürlich daß er fchriftftellerifche

Neigungen hatte, aber fein verwandtfchaftlicher Sinn
war fo großx daß er dem jungen Vetter diefe Un

tugend zu gute hieltt folange er feine Sachen nur

nicht drucken ließ.
Ulrike empfand vor der fchon feit längerer Zeit

angekündigten Borlefung ein iingftliches Vorgefühl.

Sie fürchtetm es könne ihr wie dem Riefeu gehen,
der. al? e

r

die Erde berührte, die alte Kraft zu
fühlen begann. Sie wollte nicht zu viel denken
müffen an ihre eignen- ehrgeizigen Stunden. da ihre
Feder fo rafch über das Papier geflogen war in

der Gartenlaube von Rapperswhlf wiihrend durch
das Zweigegewirr der See heraufblaute und die

Dampfer ftolz und fchwer und majeftiitifch durch die

Wellen raufchteu. Sie hatte feit Jahr und Tag
ihre Vergangenheit verleuguet und mochte nicht daran
erinnert werden. daß fi

e es gethan.

EZ war ein Abend am Dezemberaufaug. Daß

erfte große Schneetreiben war über die Dächer ge

brailfd und all die winterliche Traurigkeit lag in
der Luftt die fo viel fchwerer zu ertragen if

t heim

Anbeginn- wenn daS Schlimmfte noch kommt und
man fich erft durch endlofe Frofttage durchquäleu

muß. ehe man fich den Frühling verdient.
Traverr? faß neben einer grünverfchleierten Lampe

und begann feine Lektüre. Julian lehnte refigniert

in der Sofaeckey und Ulrike hatte ihren Stuhl an?, dem
Bereich des LichteZ gezogen. um ihre nervöfe Unruhe

zu verbergen.

Die Novelle hob fcheinbar harmlos an,

33
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Stitttmuttgsbild. wie mit ttiattett. düntteti. zarten
Wafferfarben hingetnalt; titir ein Kenner merkte

fofort die verhaltette Glut. die utiter all den ftillen
Worten loderte.

Julian lattgtveilte fich uiid begann einzufchlum
ttterti. die Hand über die Stirn gelegt. fo daß die
Vofe auch fiir die eines gefpannten Zuhörers gelten
konttte. der die Augeti fchließt. um fiel) durch nichts

Sichtbares den Genuß des Hörens ftören zu laffen.
Traders Stimme wurde fchneller. aber leifer.

die Novelle ereignisvoller und ftürmifcher. Auf dem
forgfam bereiteten Untergrund fchritt. in kurzen Zügen

gefchildert. ein wildes Drama dahitt. deffen Held
er felber wat. unverleugnet uiid uttbefchönigt.
Haftig jagte feine Stinttne über die Seiten. Er

wußte. daß Julian fchlief. daß er lefeti kotitite wie
er wollte. mit der ganzen fentiutetttalett Jrottie und

dem heiferen Vathos. das in feiner ttervöfett Stitttttie
lag. Er tvußte auch. daß feine Arbeit fo am befteti
zttr Gelttttig kam. wenn er fi

e

felber vorlas in der

zuckenden. ruckweifen Manier. in der er zu fchreibeti
pflegte.

Als er geendet hatte. legte er das Matiufkript
leife auf den Tifch und zog fich einen Scheme! ttebeu

Ulrike.

„Rum“ fragte er. „ift noch etwas zu ändern?“

..Ja.“ fagte fie in einer Erregung. wie er fi
e

noch nie an ihr bemerkt. ..ttur der Schluß. fouft if
t

es tadellos. Es if
t eine tüchtige Arbeit. fo aus

einem Stück. von einem ganzen Matiti! Nur der
Schluß. wiffeti Sie. der ntuß zufantmetigenotttmen.
der muß fefter herausgearbeitet werden.“ und fi

e

tnachte eine Bewegung mit der Hand. als preßte

fi
e einen fchweren Gegenftand tttit aller Kraft zu

fatnttten.

„O. ic
h

weiß fchoit!“ rief er. ..Ja. fo herum!
Jch dachte auch fchott daratt. aber es ging nicht. Die
reajte Stunde tvar tiicht da.“

„Soll ic
h es Jhnen machen?“ fragte fie.

„Ja. köttuen Sie es denn?“ entgegnete er ge
fpannt.

Sie lachte. Faft hätte fi
e

fich verraten. ..Es
käme auf den Berfuch au.“ fagte fi

e

fchnell gefaßt.

„Uttd dürften Sie detiti?“ Er fah tiach Julian
hinüber. danti zu ihr mit einem fragettdett Blick.
der alles tviffen zu tvollett fchien. was in ihrer
Seele vorgittg. ..Und weint Sie nicht dürften?“
fügte er hinzu.

„Dann thäte ich's auch tiatürlich nicht.“ fagte

fi
e

kurz.

In diefem Augettblick wachte Jtiliau auf. Er
fand fich fchnell in die Sittiatiott zurück und rief
Traders zu:
..Daß du mir das aber tiicht drucken läßt. mein

Freund!“
„Jch denke nicht daran.“
..Und wie urteilft du. Ulrike?“ fragte er mit

jener ritterlichen Höflichkeit. die er immer fiir feitie
Fran hatte tiiid die fo viele Leute täufchte.
„Jch fühlte tnich lebhaft aiif den Beftiv ver

fetzt.“ entgegnete fie. „Da giebt es auch Strecken,
die ganz harmlos und eintöttig ausfehen - eiti

Weinberg liegt da iii der Sottne. ein kleiner blüten
beladener Lbftbaum reckt fich rofig aus den Lava
triimuiern heraus. tnaii denkt. fo gefährlich könne

die Sache gar nicht feiti. und dann mit einem Male
gefchieht das Ungeheure. uttd man fieht die Feuer

lohe aus der ftillen Landfchaft heraus zum Himmel
fteigett! Das if

t die Technik unfers Freundes. Erft
das fein hittgetnalte Milieu uttd datiti plößlich die
Tragödie wie eine Flanititengarbe daraufgefeßt. Faft
fchade. daß Sie nicht irgendwo als hungerndes
Gebirgskind geboreti fitid! Mit dem Talent it

i

der Tafche könttteti Sie fich die Welt erobern; fo

ttuiß es brach liegett. ititd Sie habeti nur Vorteil
davon in Jhretn ftummen Bewußtfein. Das if

t

wirklich ein Malheur.“
Traders trank begier'ig das Lob von ihrem fchöuen

roten Munde. Sie tvar der erfte Menfch. der ihn
erttiuttterte. Seine Kameraden. deneti er in Er
ntanglnttg eines atidertt Auditoriunts zuweilen etwas

vorzulefeu pflegte. wenn die Abende zu langweilig

wurden. die hatten bloß dazu gelacht.

„Voß taitfeud.“ fagte Julian uiid ntiifterte die
beiden. ..tvas habt ihr zwei aber für rote Köpfe ge
kriegt! Run. ic

h

hoffe. das Abendeffeti kühlt euch
wieder ab. Jch für ntein Teil bin fehr hungrig.“
Nachdetn Travers gegangen war. ziiiidete Julian

fich eine neue Zigarre au.

..Ulrike.“ begattu er tiachdriicklich. ..wie findeft
du eigetitlich Frißens Arbeit itti Ertift? Schwach?
Nicht? Ich begriff tiicht recht. daß du ihttt folche
Elogen machteft. if

t

nicht gut für ihtt. J'ch
tnöchte dich bittett. es nicht wieder zu thtnt.“

..Ich habe ihttt ttiein Urteil gefagt.“ verfeßte
fie. „Die Arbeit ift tiicht fchwach. Jch glaube. du
bift kein gerechter Beurteiler eines Autors. da für
dich die Welt ebettfogttt ohne Autoren fein köttnte.
Du brauchft die ganze Litteratur nicht.“
..O bitte. ic
h

lefe doch zum Beifpiel Moltke.“

..Jawohh Moltke. das fchlägt ja atich ins Fach.
und zuweilen mal htitttotiftifche Sachen. aber Fritzens
Genre liegt dir nicht. und daruttt bift du ungerecht
gegen feine Arbeit.“

..Du fagft das ja faft wie einen Bortvtirf!“
„Keineswegs.“ erwiderte fi

e und däntpfte ihre
etwas erregt gewordene Stimme. ..Siehftdu. Julian.
diefe Novelle von Friß hat den ganzen zarten Timbre
eitter Erftlingsarbeit. jetteti getviffeti Schmelz. den
fpätere Sachen nie mehr haben köttiten. Es liegt
wie ein jugetidlicher Zauber über deitt Ganzen. wie
der frifche Hauch eitter Kraft. die zum erftetimal ihre
Schtvitigett prüft. Das hat einen uttfagbarett Reiz
für tnich. und die Fabel der Gefchichte tritt in nteitieti
Augett ganz hinter diefem Vorzug zurück. Die
Fabel ift ja auch wirkfam. aber zum Schluß kommt
eine Unwahrfcheittlichkeit. Die ntuß heraus. Jch
habe ihm gefagt. daß ic

h

verfuchett will. ihm den
Schluß zu ändern. Hoffentlich haft du nichts da

gegen. Julian.“
Er fah fich verwundert nach ihr um. die haftig

durch das Zitnnter fchritt.

„Du? Das verbiet* ich. Ulrike!“ fagte er niit
Entfchiedenheit.
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..Warutu?“ fragte fie. ftehen bleibend.

..Weil ic
h

nicht mag. daß du dich da hitteinntengft.

Du weißt. ich haffe diefe litterarifchen Umtriebe bei
Frauen. und bei der meinen will ic

h es nun gar

nicht. Mag Friß moderne Novellen fchreiben. foviel
er Luft hat. aber wenn er anfteckend auf dich wirkt.
werde ic

h

ihm verbieten. das ganze Thema in meinem

Haufe wieder ztt beriihrett. Er ift ohnehin eine
Verfönlichkeit. die tttit Vorficht gettoffett werden

muß. Man foll Verwandte nicht kritifieren 'und nicht
bemängeltt. 'aber ic

h

möchte dich doch bitten. ihn nicht
mit deinen Lobfpri'uhen zu fehr zu verwöhnen. Solche
junge Dachfe vertragen das nicht.“
Ulrike tdar ftehett geblieben und hörte der Rede

ihres Mannes mit ftutttpfer Ergebung zu.
..Gut.“ fagte fie. ..mag er fich den Schluß

felber ändertt. Aber fage. Julian. haft du auch
etwas dagegen. wenn ic

h dantt uttd wann mal ein

kleines Feuilleton über irgend etwas Landfchaftliches
fchreibe? Ueber römifche Gebirge. Vonti-ttifche
Sitmpfe oder belgifche Städte?“

..Wie kotttntft du plötzlich aiif dergleichen!“ rief
er. ..Fritz hat dich doch attgefteckt, Ja. ic

h

habe

wohl etwas dagegen! Du follft dich mit deinem
Haushalt befchäftigen. mit dem Regiment. Ich

finde es ohnehin nicht richtig. daß du dich fo fehr
von den andern Damen zurückhc'iltft. Ich weiß. man
redet dariiber. Wende deine Jntereffen lieber auf

diefe Pflichten. Jch begreife nicht. wie du plößlich

auf Schreibideen verfällft!“
Sie trat an ihtt heran und legte ihre fchlanke.

kräftige Hand leife auf feine Schulter.
..Jft dir nie der Gedanke gekommen. Julian.“

fragte fi
e leife. ..daß ntir in diefer Stadt. bei diefer

Art von Leben etwas fehlen könnte?“
Sie fah ihn erwartttngsvoll an. als tttiiffe nun

irgend eine Entfcheidung kotnmen. aber die Frage
glitt gänzlich an ihm ab.

..Eitte ordentliche Fran hat fich nicht zu lang
weilen.“ verfeßte er ungehalten. ..Nimm dir ein
Beifpiel an den andern Regitttentsdatneu. die lang
weilen fich auch nicht. Denke an die Majorstöchter.
Den ganzen Tag lattg arbeiten die Mädchen. brennen
oder malen und find thätig fiir den Bazar.“
..Aber Julian!“ rief Ulrike. ..Der Himmel b

e

hiite ntich. daß ic
h

jemals fo tveit herttttterkouttne.

ztt Brennapparat und Farbenkaftett zu greifen uttd

ohne Talent darauf loszuwirtfchaften wie diefe Majors
tochter. Berzeih. ic

h

habe aber durch meine Reifen
zn hohe Begriffe von der Kuuft bekommen. als daß
ich je meine Befriedigung darin fehen kötntte. Beil

chen auf Zigarrentafchen zu malen uttd Windmühlen
attf Stiefelkuechte zu brennen. und noch dazu alles

fo verzeichnet. wie die armen Mädchen das machen.“

..Du nrteilft fehr ungerecht. Es hat etwas un
endlich Beglückendes fiir ein Familienleben. wenn

folche kleine Talente ausgebildet iind Menfchen damit

erfreut werden. Ich begreife gar nicht. daß du fo

ungerecht denkft. Als du dir neulich die Sachen
anfahft. inachteft dn doch ein fo liebenswiirdig inter

effiertes Geficht dabei. daß ic
h

mich noch über nteitte

anmutige Gattin fretite.“

..Ich bin deinetwegen liebenswiirdig." rief fie.
heftiger werdend. ..tinr aus Riickficht aiif dich! Wäre

ich attfrichtiger. fo tätige ic
h

die Hände iiber die

Spießbürgerlichkeit des Lebens hier.“
..Ulrike!“ rief er vorwttrfsdoll. ..Ich bitte.

verfchotte dich und mich mit einer Scene. Warum

toirfft du folche Fragett auf? Wenn du durchaus
fchreiben mußt. fo fchreibe Briefe.“
..An die Turtle?“ fragte fi

e

ironifch.

..Es wiirde dir gar nicht fchaden. öfters an die
Tante zu fchreiben. Sie lebt auch in Verhältniffen.
die dir vielleicht fpießbürgerlich fcheinen. Nimm dir
ein Beifpiel an ihr. wie dankbar fi

e ihr Los trägt.“

..Ja. fi
e

hat auch ttie eine andre Art von
Leben kennen gelernt. Ihre Reifen reichten nicht
weit. Bon der wirklichen Welt hat fie keine Ahnung.“

..Ulrike.“ fagte er und warf feine Zigarre fort.
..Wenn es dir fo fchwer war. deitt bisheriges Leben
aufzugeben. warutn haft du mich denn geheiratet?“

Sie wollte eine rafche. vernichtende Antwort
geben. aber gewohttt. fich zu beherrfchen. hielt fi

e

noch in der letzten Sekunde an fich.
..Aus Liebe.“ verfetzte fie ftatt deffett friedfertig.

..du weißt es ja. Ach. Julian.“ rief fie. die Hände
faltettd. ..laß uns int Frühling ein paar Wochen
attf Reifen gehen. bitte. bitte! Wir habett ja gar
keinen Grund. es nicht zu thuu! Und wir wollen
es fo genießen. du uttd ich! Siehft du. auf Reifen
haben wir uns ja kennen gelernt! Das wiirde
dann wie eine Rekapitnlation uttfrer erften Be
ziehungen fein. Laß uns erft nach Rapperswhl
gehen in das alte. graue. liebe Haus. nach dettt ic

h

mich oft fo fehne. Und dann hintittter nach Jtaliett.

Fülilft du nicht. tdas fiir ein Zauberhauch in dem

bloßen Gedanken liegt. fort aus den Schtteetvehett
und Friihlingsftürtren hinuttterzueileu in ein fo b

e

glücktes Land? Und ic
h bin dantt dein Eieerone!

Ich kenne ja alles fo gut. Ich zeige dir Rom uttd

Florenz. ttttd datttt ntüffen tvir bis Väftutn hinttttter.
tvo die Tempel ftehen. Du follft fehett. das Herz
wird dir aufgehen. und wir wollen fo glücklich fein!“
..Ulrike.“ wehrte er ab. ..Tu hiittcft wirklich

deinen Reifefanatismus in der Ehe begraben können.“

..O. Julian.“ bat fie. ..fage nicht neitt. ic
h tdill

mich den ganzen Winter nur dent Regiment tdidttten.

Ich will mich nicht mehr uttt Frißetts Novellen küm
mern. wenn ich diefe Ausficht habe. Laß uns reifen!
Bier Wochen Urlaub bekoutmft du doch ficher.“
..Reith Ulrike.“ fagte er ettergifch. ..wir reifeti

in diefem Frühjahr nicht. Es if
t kein Gedanke

daratt. Jch begreife nicht. daß du dich fo aufregft.

Ich ftehe dicht vor dem Major - ich kann nicht
fort. Du hätteft dir das alles dor dritter Ber:
heiratuttg überlegen tollen.“
Er ging rafch aus dettt Zimmer. Sie hörte die

Thüren fchlagen. wie er in den Stall ging. uttt
nach den Vferden zu fehett.
Sie war alleitt. Sie hätte fich nicht zu beherr

fchen brauchen. hätte auffchreien. nach Herzensluft
die Hände rittgett köttneti. aber fi

e

ftattd nur it
i

ftumtner Verzweiflung bewegungslos da und fliifterte
vor fich hin: ..Ein hofftttingslofer Fall. . .“
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Und diefe Hoffnungslofigkeit war es. die wie
ein fchwerer Alp auf fie herniederfank. Ihr fchönes.
reiches Leben
- was war daraus geworden? Eine

jener getnechteten Exiftenzen. denen Millionen Menfchen
iiberhaupt nicht das Recht zugeftehen wiirden. fich
zu beklagen. die Fernerftehende fogar beneiden um

ihr äußerlich fo gutes Los. und die dennoch. wenn
fi
e mit fich allein find. Bergeslaften auf der Seele

fühlen. unter denen fi
e

zu erfticken glauben.

Ja. ihre Jugend war freudlos gewefen. fi
e

hatte die Menfchen niedrig bewerten gelernt dank

eigner. bitterer Erfahrung. aber nachher war doch
alles fo gut geworden; aus vollen Bechern einer

fchönen Gegenwart hätte fi
e

fich Entfchädigung trinken

können fiir alte Leiden, Und da fetzte fie freiwillig
den Becher von den Lippen. gab ihre Freiheit hin.
opferte ihre Berfbnlichkeit. fchmiedete ihr Dafein an
eine enge. kleinliche Welt. zu der fi

e

nicht paßte

und fi
e

nicht zu ihr. und um welchen Vreis?
Ja. fi

e

hatte Julian ..aus Liebe“ geheiratet.
aber wie viel Dummheiten werden nicht ..aus Liebe“
begangen? Tag fiir Tag. Stunde fiir Stunde fallen
Menfchenkinder folchem Liebesirrtum zum Opfer,

Freilich. fi
e wiirde ihn noch lieben. wäre er geblieben.

wie er ihr damals erfchienen im Rahmen des Ge
birges'. ein ernfter. ritterlicher. fhmpathifcher Mann.
damals in jenem Nachmittagszwielicht von Rappers

whl. da er fo fchneidig und fchnell ihr und fein

Gefchick in die Hand nahm. Aber er gehörte auch
zu denen. die in vollfter Abhängigkeit von ihrer je

weiligen Umgebung find. die wohl in einem fremden
Lande. in Ausnahmszeiten. losgeliift von ihrem
eigentlichen Milieu. einmal freier und rafcher zu em
vfinden vermögen. die aber. heimgekehrt in den ge

wohnten Zwang. fofort wieder von der alten Horizont
verenguug. der alten Bedanterie befallen werden.

Und loslöfen wollte er fich ja nicht wieder von dem
Zwang der Scholle. Er ftand ja vor dem Major!
Vor diefer beraufchendenVerfpektive mußte einftweilen

jeder Wunfch feiner Frau in den Hintergrund treten.
Sie lachte ironifch auf. als ihr diefe Ausficht

einfiel. Ach. fie war fo ganz uitirrilitärifch- das

hatte nicht die Spur von Reiz fiir fie.
Dann fiel ihr ein. daß fi

e ja in jeder Minute

diefer Art von Leben ein Ende fehen könne. Sie
brauchte ihm nur zu fagen. wer der Autor jener

„Modernen Leiden“ war. die er fo wenig goutierte.
Dann kam es zur Kataftrovhe. fo oder fo.

Aber ihr äfthetifches Gefühl. ihr gutes Herz
und ihr ernfter Sinn fträubten fich gegen das ge
waltfame. vorzeitige Herbeizerren einer fo unfchänen

Löfnng. Sie war eine fehr gerechte Natur. Sie
fchrieb fich weit mehr als ihm die Schuld zn. daß
es mit dem Ehegliick bei ihnen fo mangelhaft be

ftellt war. Sie that fich leid. aber er dauerte fi
e

noch mehr. daß er in blindein Gefiihlsirrtum gerade

auf fi
e

hatte verfallen miiffen. Sie befaß eine große
Objektivität in ihrem Urteil iiber ihn. Sie wußte.
daß es taufend Mädchen gab. die an diefen! Mann
nie etwas zu tadeln gefunden hätten. Aber fi
e

war keine vom Taufend; fi
e war eine von einem

neuen. noch feltenen Tubus. den die neue Zeit ge

fchaffen hat. eine von den fchroffen. unerfchrockenen
Seelen. die männliche Energie befißen und doch in

ihrer äußeren. reizvollen Erfcheinung durch Weiblich

keit. Eleganz und Hiibfchfein den Leuten ohne Menfchen
kenntnis gefährlich werden. jenen Leuten. die den

Blauftrumvf nur in reizlofen. fchlecht montierten Ge
fchöpfen vermuten und feine höhere. verfeinerte Art.

feine verbefferten Gegenwartsauflagen noch nicht b
e

griffen haben.
Sie hätte zu ihm gehen mögen und fagen:

..Armer Freund. du haft kein gutes Los gezogen
und ein befferes verdient. Laß mich gehen. woher

ic
h kam. Laß uns in Frieden fcheiden. und wir

werden beide glücklicher fein.“
Aber fi

e

wußte. daß er fich nie auf diefe Löfung

einlaffen werde. Er betrachtete das Berheiratetfein
als lebenslänglichen Zwang. als ein pflichtgetreues

Aushaltenmiiffen auch anf verlorenem Voften...
Das heißt. wenn er iiberhaupt die ganze Größe

der Mifere empfand. Denn oft fchien es ihr. daß
er ganz glücklich mit ihr war. Ihre Beherrfchung.
ihre erzwungene Freundlichkeit täufchten ihn. Er
tadelte zuweilen dies und das. aber ein wenig Nergeln

gehört ja bei manchem Manne zum Leben.
Die Schuld lag alfo an ihr . . .
Sie feufzte tief auf. Sie iagte fich wieder und

wieder. daß fi
e ihre Rolle weiterfvielen miiffe. daß

fi
e kein Recht befitze. fich zu befreien.

Und fi
e

nahm die Lampe vom Tifch und lenchtete
ihm entgegen. als er von den Pferden kam. nach
dem fi

e

ihn fchon zwei Minuten vorher den Burfchen
hatte fchelten hören.
Er war fichtlich erfreut. daß fi

e ihr Unrecht
eingefehen zu haben fchien. Seine ärgerliche Schelt
ftimme verwandelte fich ihr gegeniiber fofort in das

galante. wohlklingende Salonorgau. und vorderhand
ging alles wieder im alten Gelcife weiter.
*

Weihnachten kam. als Vorbote natiirlich die

Tante aus dem Stift.
Das alte Fräulein faßte eine fchwärmerifche Zu

neigung fiir Fritz Traders. und es verging kein
Tag. an dem der junge Hufar nicht ein oder zwei
mal die Stufen von Julians Hans emporklirrte.
lllrife machte in diefer Zeit eine unangenehme

Erfahrung. die fie noch mehr gegen die kleine Stadt

einnahin. Sie bekam einen anonhmen Brief. der
die häufigen Befnche des fchönen Löwen in einer

Weife beleuchtete. die ihr noch nie in die Gedanken
gekommen war.
Anonyme Briefe follte man verbrennen nudvergeffen;

aber das if
t gerade das Nichtswiirdigfte an diefen

vergifteten Vfeilen aus dem Hinterhalt. daß doch etwas
von ihrem Gift felbft an dem klügften Lefer hängen
bleibt.

Sie hatte keine Freude mehr an Traders' Be
fuchen und fing an. ihn weniger gut zu behandeln.

ja. als er eines Abends wieder mit einer Arbeit
ankam. um fi

e ihr und der Tante vorzulefen. be

hanptete fie. daß fi
e

Weihnahtsknchen zu backen habe.
und ließ ihn mit der Stiftsdame allein.
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Traders verzog keine Miene und ließ nichts von

feiner Verftimmung merken. doch als Ulrike auf
einige Minuten wieder hereittkam. flammten feine
fragenden Blicke wie unheimliche Leuchtfeuer zu ihr

hin. Aber mit Worten fragte er nicht.
Wenn Ulrike auch. wie mancher finden tnochte.

alle Nachteile ihres Genres befaß. fo hatte fie doch
den einen großen Vorzug diefer Frauettart: Cour

tnachereien aus bloßem Flirtbedürfnis waren ohne
Reiz für fie. Sie hatte genug zu denkett uttb zn
fühlen; ihr Geift barg eine folche Fülle von Jutereffe.
fiir alles Große. Schöne und Wunderbare diefer
Welt. daß wirklich keine jener Lücken in ihrem
Innenleben vorhanden war. it

t
die einen Courmacher

hinzupflanzen attbre Frauen fich getttiißigt fühlen.
Sie hatte Traders immer gern gehabt. uttd fein
modernes Talent feffelte fie. aber nun ihr die Utt

befangenheit genommen tvar. verflog ihre Freude
an diefem Verkehr.
Sie fing an. feine Blicke zu beobachten; fi

e
merkte plötzlich. daß Verehrung uttd Liebe in ihnen
gefchrieben ftand. das wollte fi

e

ttichtl

Wenn es doch iiber kurz oder lang mit Julian
ttttd ihr zu Ende ging. wegen Traders follte es

nicht fein. Nicht wegen einer Courmacherei. eines

tttiißigen Gerebes. wie es taufendfach in Romanen
ttttd im wirklichen Leben vorkommt. wollte fi

e aus

Verhältniffeu fcheiden. in die fi
e voller Liebe ein

getreten war.
Aber wie?

Was follte werden?

o
f:

Das neue Jahr brach att.
Ein troftlofer Winter tttit Negenfchauern uttd

Schneewehen regierte iiber dettt deutfchen Often. all
die kleitten Städte. die verfrreut in ihm dalagen. in

grauen Trübfalsflor einfpinnend oder mit weißen

Schneebergen fi
e umti'trmend wie im altett Liebe von

der Gottestttaner.

Ju lattgfanter Monotonie vergingen die erften
Monate. Der Verkehr ntit der Außenwelt ftockte.

Nicht einmal die Zeitungen gelangten in diefem fchnee

reichen Winter pünktlich in die vom Weltverkehr ab

gelegene Garnifon. Ulrike ftellte felbft ihre ge

wohnten Spaziergänge eiu. weil die Erde zu häßlich
uttd die Wege zu fchmußig waren. Aber die ..Ge
felligkeit“ bliihte dafiir aufs iippigfte. Man tanzte
bei fchlechter Mufik in engen Zimmern; man gab

Diners. bei beiten alles unfehlbar nach der Ranglifte

faß ttttd jeder int voraus berechttett konttte. wer fein

Nachbar fein ttttd was der reden werde; titan tvar

unendlich vergnügungsfüchtig. uttd mit dent Humor
der Verzweiflung ftürzte fich Traders tttittett in das

banale Treiben hineitt. nur darauf bedacht. fein
Löwentum vor Ulrike attfzufiihrett und ihr niit

feinen Salonkiinften wenigftens zu dettkett zu geben.

Sie tanzte nicht mehr. nicht eintttal mit ihm. Sie
wurde ittttner utntahbarer. uttd fämtliche Regiments

damen fanden. daß tttan tttit ihr doch ..gar nicht
von der Stelle komme“. ..gar nicht wartn bei ihr
tverde“. ..daß fi
e hochtttiitig fe
i - nur nicht gegett

Traders“ - und natiirlich klatfchte man über
Traders und fie.
Traders merkte das und ärgerte fich. daß fo

wenig Grund dazu vorhanden war. Er fing an.
Juliatt zn haffen. den rtthigen. fifchbliitigen Julian.
der feine Frau fo fchlecht zu behandeln verftand.
Und doch war es Julian. der ihn immer wieder in

fein Haus einlub. weil er die Tante erfreuen wollte.

Julian erfchien ihm faft beleidigend eiferfuchtslos.
Allerdings. bei einer Ulrike war Vorficht kaum
nötig; die bewachte fich felbft. dank ihrer Kälte;

fi
e vermied ja faft. ihn anznfehen. ihm allein zn

begegnen. und wenn er in Gefellfchaften einmal zu
lange bei ihr faß. fo fchickte fi

e ihn energifch zu
den jungen Mädchen zurück.

X

Eittes Sonntags - Traders war alle Sonn
tage bei feinen Verwandten zu Tifch - fchien er
befonders aufgeregt. *Nach Tifch zog er plötzlich
eitte Zeitung aus der Tat'che.
..WiffenSie fchon.“ fragte er die Stiftsdame.

..daß man ein nettes Satriftftellertalent entdeckt hat?
,Ulrich Krieger* - hörten Sie bett Natnett fchon?
Der Nezenfent der litterarifch eittftußreichftett Ber

litter Zeitung tttacht getdaltig Propaganda für dies
neue Licht. ein Nezenfent. der fonft fehr kritifch
und abfprechend ztt fein pflegt. ,Moderne Leiden*

heißt das Buch
- fteckt draußen in meiner Mantel

tafche. Mein Berliner Buchhändler fchickte es mir

letzter Tage fchon zu. ic
h kam aber erft leute Nacht

zntn Lefett
»-
dienfteshalber
- ic

h

jagte es mit
einem Male durch. fo fantos if

t es. Und heut beim

Frühftiick lefe ic
h

zu meinem Erftaunen in der
Zeitung. daß Ulrich Krieger kein Mann. fondern
eitte junge Datne fein foll. Nun. wahrhaftig. eine

Datne. die felbft ich faft um ihre Sättteidigkeit be

neibe. t
t |9. bonne trance! Uebrigens if
t

diefer Fall
wieder ein Beweis. wie fehr der Ruhm eines Autors

vottt Zttfall abhängt. Seit anderthalb Jahren
eriftiert das Buch fchon. und kein Hahn hat danach
gekräht. Nun fällt es einem Kenner in die Hände.
der fich fiir das neue Talent enthufiasmiert. fich
zu feinetn Schildkttappeu aufwirft - und ic

h

wette.

binnen kurzem if
t

diefer junge Krieger. oder Kriegerin

vielmehr. fo fehr die Mode des Tages. daß die
,Modernen Leiden* auf jedem Tifch liegett werden.“

Er fpielte tttit der Zeitung. nach der es Ulrike
nervös in den Fingern zuckte; aber fie beherrfchte fich
uttd fchwieg.

..Und Sie. gnädigfte Eonfine.“ fuhr Traders.

fort. ..bie Sie fich boch vorübergehend auch fiir fchöne
Litteratur intereffierten. wenn dies Jntereffe auch
jetzt hinter ben Freuden der Saifott zuriickgedrättgt

fcheittt. haben Sie denn don biefetn neuett Sterttc

noch nicht gehört? Sie waren boch eittft fo an keit
aller derartiger Dinge.“
Ulrike verlor ihre Geiftesgegenwart. fo fehr elek

trifiette fi
e die Nähe der Zeitung. aus der es ihr

wie ein erfter Windeshauch von Rubin entgegen

wehte. uttd fagte uttvorfichtig: ..Nein.“
Der Kaffeetifch wurde hereingetragen. Sie machte
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fich fern don den andern zu fchaffen, Julian. der
im Nebenziunner raucheud auf und ab ging. trat zu
ihr und half ihr die Flamme des Samowars au

zünden. wie im Traum hantierte fi
e init den Taffen.

immer fah fi
e die 'Zeitung vor Augen. in der die

Stiftstante ein wenig geblättert hatte.
,.K'omin. ic

h will dir Vlatz für die Taffen
machen.“ fagte fi

e und nahm das Blatt vom Tifch.

..Ach. der Liqueur fehlt ja noch.“ Jhr war. als
zittere ihre Stimme. als müßten alle es merken.
nnd endlich nahm fi

e den Schlüffelkorb und daneben.

fo unauffällig als möglich. die Zeitung in die Hand
und ging aus dem Zimmer. eilte über den Vor
platz in den kleinen Salon hinein. der nach der
Straße lag. in den winterlich fahl das Zwielicht
hereinblaute . . .

Und da ftand fi
e und las mit fliegendem Atem

von ihrem Buch. ihrem Talent. ihrem Ruhm. Und

beraufchend wie feuriger Champagner floß es ihr
durch die Adern. Sie fühlte fich warm wie noch
nie in diefer Stadt. wo fi

e immer fo gefroren hatte,

Sie fühlte. daß fi
e ein Wefen voll Leben fe
i

von

eignet* Art. mit Kraft und Können.

Das Buch. das verftoßene Buch. von dem fi
e

feit ihrer Hochzeit kein Ereniplar mehr i111 Haufe
gehabt hatte. aus Furcht. es könne fi

e verraten. das

Erftlingsbuch. an dem eine fo (urige Gefchichte haftete
von Ehrgeiz und Arbeitsftolz uud Sorgen. mit einem
Male trat es wieder in ihr Leben. wichtiger und
bedeutungsdoller als je

.

Das war ihr Ich. ihre
Eigenart. ihr ganzes nnterdrücktes Selbft. das ihr
nun wieder entgegenkam. vom Zufall in ihren Weg
getrieben. die Hälfte ihres Wefens. die fi

e

hatte los

löfen wollen und die nun mächtiger als je ihren
Blaß in ihr verlangte.
Gelbe Streifen zeichnete draußen die finkende

Sonne über den ftahlgrauen Himmel. Die fchiefer
bedeckten Kirchtürme ftanden finfter wie immer über

den roten Dächern. Aber fi
e

fah mit andern Augen.

eine andre Welt war's. die fich plößlich vor ihr
aufgethan.

Sie hörte nicht. daß jemand in das Zimmer
trat. der mit feltfamen Blicken in ihren Zügen forfchte
nnd ihre heißen Augen fo befeligt auf das Zeitungs
blatt gerichtet fah.

-'

Erft als fi
e

ihren Namen rufen hörte. erwachte

fi
e aus ihrem Traum.

Traders ftand neben ihr.
Es arbeitete in feinen Zügen. Er riet und

kombinierte; feine Gedanken eilten in Windesfchnelle
von einer Vermutung zur andern.

..Sieintereffieren fich ja fehr für den unbekannten

Autor.“ fagte er. und zum erftemnal nahm feine
Stimme ihr gegeniiber etwas Herrifches an. ..daß
Sie die Rezenfiou fogleich mit fo durftigen Blicken
verfchlingen. wie man als Kind Märchen verfchlang.
Aber wir können Sie am Kaffeetifch nicht entbehren.
Julian feinen Liaueur nicht nnd ic

h die Herrin des

Haufes nicht. Die Stiftstante fitzt fchon über den
,Modernen Leiden“. und Julian alteriert fich dar
über. daß Frauen folche Bücher fchreiben. Julian
kennt das Buch nämlich und behauptet. Sie keunten

es auch. es habe in Jhrer Verlobungsgefchichte eine
Rolle gefpielt. Entweder verwechfelt das Julian. oder
Sie haben es vergeffen. Nicht wahr. kleine Städte
fallen aufs Gedächtnis?“
Ulrike blickte beunruhigt zu Traders empor.

Und wie fi
e in feinen Augen forfchte. ob er etwa

einen Argwohn hegte mit Bezug auf fi
e nnd das

Buch. las fi
e

erfchreckt darin. daß er fi
e

liebte.

glüheud liebte.

Und diefer Mann ftand im Begriff. hinter ihr
Geheimnis zu komplett!

Jhr fröftelte; fi
e

fchritt eilig vorauf. als müffe

fi
e

ihm entfliehen.
Da faß die Tante. die ..Modernen Leiden“ in

der Hand. und Julian fagte gerade: ..Ich h
a 's

gar nicht zu Ende gelefen
-

ic
h

begreife nicht. wie

Frauen folches Zeug fchreiben mögen. Lhrifche

Gedichte können fi
e

nieinethalben machen. obfchon
eine folche Frau auch nicht mein Fall wäre - nun.
Ulrike. bringft du den Cognac?“

..Aber Eonfine. verteidigen Sie doch Ihre Ge
fchlechtsgenoffinneni“ rief Traders.

..Ich ftreite nicht über Meinungen.“ fagte Ulrike

kalt. halb feindfelig und nahm eine Arbeit in die

Hand.
..Dann muß ic

h

wohl Anwalt fein.“ meinte
Traders, ..Ich fage: wer Talent hat. foll fchreiben.
Wer den Mut feiner Ueberzeugung befißt. hat wohl
das Recht. dor die Menge hinzutreten und zu fagen:

.Sehtl So if
t das Leben! So habe ich's gefehen

mit diefen meinen gefunden Augen. Eine ernfte
Sache ift's. und an taufend fpißen Steinen reißt man

fich beim Wandern durch das Erdenthal die Füße
wund. Warum foll man's verfchweigen? Warum
befchönigeu. was nicht fchön ift?* Jeder. der zu
reden verfteht. thut unrecht. wenn er fchweigt.

Unfre Epoche hat auch unter den Frauen gute Redner
gezeitigt. wer will's leugnen? Talent entfchuldigt

alles. und wenn ein Franenbuch allzu männlich. fo

chokiert's wohl die kleinen Geifter. aber die großen

läßt's nngefchoren. Bücher follen beurteilt werden
als Ding an fich; auf den Autor kommt's nicht an.

Hat er was Ganzes gefchaffeu. fo if
t er eben ein

ganzer Menfch. Bon einem ftarken Geift find diefe
,Modernen Leiden“. das fühlt man auf jeder Seite.
und das thut wohl in diefem derfahrenen Jahr
hundertsende.“

..Aber. Graf Friß.“ fagte die Stiftsdame und
rückte an ihrer Brille. ..Jhneu fpukt Berlin doch noch
in allen Gliedern. Sie denken ja fchrecklich modern.“
..Jch bin aufgeklärt und vorurteilslos.“ verfeßte

er. mehr nach Ulrike hinüber. ..Ich fehe nicht ein.
warum ic

h

mich verftellen foll, Ich würde nicht
leben können in ewiger Berftellung.“
Ulrikes Hände zitterteu. Jedes Wort. das

Traders fprach. war ihr aus der Seele gefprochen.
und doch atmete fi

e auf. als er endlich aufbrach
und fein kluges. aufgeregtes Zigeuner-geficht nicht

mehr in ihrer Nähe war. Sie wußte. daß er Ber
dacht zu fchöpfen begann. fagte fich aber auch. daß
er ja nichts Beftinnntes wiffen könne. und befchloß.
fich gegen ihn. feine Ahnungen und feine Liebe zur
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Wehre zu fehen mit aller Kraft. die ihr zu Gebote
ftand,

Sobald fi
e allein war. las fie die Zeitung wieder

und wieder.

Ihr erfter Erfolg - verkünnnert und befchnitten- und doch Erfolg.
X

Travers fiihrte. wie viele Menfchen. die fich

felbft ein Vroblem find. ein Tagebuch.

..Wie thöricht auch die klügften Frauen find!“
fchrieb er am felben Abend. ..Jahrelang foielen fi

e

gut Komödie. und dann verraten fi
e

fich in einer

Sekunde. durch einen Blick! Warum fagte fi
e

.nein*. als ic
h

fi
e harmlos fragte. Es zitierte etwas

in diefem ,Neinß das nach Lüge klang. Das machte
mich aufmerkfain. Dann die uervöfe Unruhe. die
in die ftatuenhafteu Formen kam. faft hc'itte fie fich
an der Flamme des Samowar die Finger verbrannt.
Und wie fi

e die Zeitung vom Tifch herabeskamotierte
und meinte. ic

h

fiihe es nicht. Haha! Julian
fieht nichts. aber ic

h

fehe alles. Wie fi
e wegftiirzte!

Sogar die Thiir fchlug fie. was fi
e

noch nie ge

than. Und dann am Fenfter in der blaffen Däni
meruug . . . dies Fieber in den Augen. dies Zucker!

in der Hand. da wußte ich's: es war ihr Buch.
Und Julian ahnt nichts davon! Sie hat ihr Ge
heimnis. ihren jarajn Zeeret fo gut wie andre.

und dabei will fi
e mir nicht helfen. fteckt fich hinter

Julians Verbot. Sie ift unglücklich. nnd vor mir
verleuguet fie's. Sie paßt zu niemand in dem

Jieft hier. nur zn mir. Wir verftehen uns; wir
fühlen und denken dasfelbe; wir find von gleicher

Art. bloß. daß fie's nicht zugeben will. Arme.
ichöne Frau. du bift fchlimm daran. Du bift
trial nmrjoe und verfchmiihft dabei Troft. Willft du

fo weiterleben ohne Liebe?
- Dein Talent vergraben?

..Mir helfen foll fie. ic
h komme allein nicht

weiter. Al( meine Novellen haperu am Schluß.
Wir wollen gemeinfam arbeiten. es giebt geiftige
Bande. die fo reizvoll find. Und dann liebe ich

fie; wen follte ic
h

hier auch lieben. wenn nicht fie?

..Seltfam. daß ich es war. der dem noch ledigen

Julian einftmals Bericht erftatten mußte über die
Verhaltniffe feiner Flamme. Und wie kiihl ic

h

es

that. wie objektiv . . .

..Aber fie if
t

auch anders geworden feitdem. Das
fkeptifche Mädchen. das fo deolaciert im Kreife reicher
Biedermiinner ftand. nimmt fich anders aus als fchöne
Frau auf dem elendcu Hintergrund diefes Provinz
neftes.

..Es if
t

fo viel Raffe in ihr . . .“

Julian geriet in diefer Zeit aus feinem Gleich
gewicht. Uubcdachte Menfchen ftampfen mit fabel

haftem Leichtfinn Gerede aus dem Nichts. und folch
ein Gerede war's. das aus einem Ballgefpriich.

welches nicht fiir ihn beftimmt war. plötzlich an feine
Ohren drang. .

Alfo man fprach iiber Ulrike und Traders! D

„man“ der kleinen Stadt und des Regiments fand
den faft täglichen Verkehr eines fo gut ausfehenoen.
fiir vrinzipienlos bekannten Hufarenleutnants in

Julians Haufe bedenklich.

In derfelben Minute. in der Julian die leife
getufchelten Worte zweier Ballmiitter veruahm. fah
er feine Fran und feinen Vetter in der Fenfter
briiftung ftehen. Ihm fchien. daß aller Augen auf
ihnen richten. daß Traders* leichtfinnige Augen felt
fam gliiuzten und ein ungewohntes Rot auf Ulrikens
Zügen lag.

Sein Verdacht war zwar unbegründet, Ulrike
fchlug Travers gerade einen Walzer ab. und Travers
fragte nur. welchen Grund fi

e eigentlich habe. ihn
immer wie den letzten der Stcrblichen zu behandeln?
Von dem vermuteten Geheimnis fchwieg er. Er
hatte einen Berliner Freund beauftragt. in dem
Verlag der ..Modernen Leiden“ um jeden Vreis
die Wahrheit zu erforfchen. und fparte fich diefeu
Effekt. bis er klar fah,

Julian hatte keinerlei Grund zum Argwohn.
Ulrike benahm fich durchaus korrekt. und doch war

heute zum erftenmal die Brandfackel der Eiferfucht

in feine ruhige Seele gefchleudert.

Er litt darunter wie unter etwas Unwiirdigem.
aber er begann Ulrike genau zu beobachten.
Die kühle Korrektheit. die nach dem wc'irmeren

Anfangsgefiihl fein Verhältnis zu ihr gekennzeichnet.

hatte er nie als etwas Störendes empfunden. Er
haßte demonftrative Zärtlichkeiten und temperament

volles Sichgehen-laffen. Ulrike war ja eigentlich

genau. wie er feine Frau gewollt hatte. und nur ihre
plötzlich auftauchenden feltfameu Ideen. ihr Zug in
die Ferne ftörten ihn zuzeiten. Ihre Nachgiebigkeit.
durch die fi

e die wenigen Scenen. die fi
e

ihm gemacht.

fofort wieder auszugleichen gefucht. hatte er als
fchuldigen Tribut hingenommen. Trotzdem kam es

ihm zuweilen vor. als habe er fich doch eigentlich

in ihr getiiufcht. Dann fah er fich die Ehen in

feiner Umgebung an und bernhigte fich in dem Ge

danken. daß eben überall die Welt unvollkommen
fei, Allzuviel iiber derartige Fragen zu griibeln.

hatte ihm bisher auch fein anftrengender Dienft nicht
geftattet.

'

Seinem Mißtrauen Worte zu verleihen. hielt er

fiir unvornehm und fchwieg. Ulrike merkte jedoch

in den niichften Tagen. daß irgend etwas in feinem
Wefen fich geändert hatte. Sie wußte nicht. welchem
Umftand das galt. Vielleicht bekam er auch anonyme

Briefe. vermutete fie. Sie griibelte. ob eine gewiffe
kühle. vou ihm zur Schau getragene Mißbillignng
Travers oder dem Buch gelten könne? Der Sache.
an der fi

e unfchuldig. oder jener. an der fi
e fchuldig

war? Fragen mochte fi
e

nicht. Sie fiirchtete ver
hängnisvolle Explofionen.

Die Tante las fich iu diefeu Tagen mehr und

mehr in die ..Modernen Leiden“ hinein. Mit dem
fanatifchen Lefeeifer eines angehenden Vackfifches
beugte fich die kleine Geftalt iiber das rote Buch.
das wie ein bedeuklicher Gaft immer wieder neben

ihrer Jic'iharbeit auftauchte und Ulrike ftets aufs
neue unter die Augen kam. .

Ia. das Buch!
Es war fo lange her. daß fi

e darin gebliittert!
Nun drängte es fi

e

faft wie mit liebender Sehnfucht

zu dem Werk der Vergangenheit hin. es einmal
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wieder zu halten und zu lefen. Sie hatte ee ja
faft ganz vergeffen iu dem letzten Jahr. Nur dunkel
befann fi

e

fich auf die-Z und daS und wagte doch
nicht recht. ed zu berühren.

Mit dem dumpfen Druck. unter dem fi
e in diefen

Tagen lebte. mit der Winterfchwere und der Klein

ftadtmifere da draußen kontraftierten fcharf die Briefe
von Dari? Katz. die ane dem welfchen Frühling
heraufgeflogen kamen in die kalte Dede riugßum.
Ulrike fchloß die Augen fehnfüchtig. wenn fi

e

die heiteren Zeilen gelefen hatte. Sie fühlte fich
dann wie auf Windeßfchwingen fiidwärte getragen.
glaubte Cnpreffen raufchen zu hören oder das

Fliiftern florentinifcher Brunnen. Wellen und Blumen

zu rie>)en. all den Glanz mit halb verdurfteten Blicken

zu trinken.

DoriZ Katz verlebte den März in San Gimignano.
jener weltabgelegenen Bergftadt TodkanaS. in der
die Gefchlechtertürme dee Mittelaltere ftumpf. ab

.NF

fouderlich und märchenhaft in die Lüfte ragen. wo

zarter Frühlingßhauch duftend über beglückter Erde
lag und fieghaft leuchtender Sonneuglanz auf dem
uralten Gemäuer.
Daß kluge Mädchen hatte längft gemerkt. daß

Ulrike? Glück eine Chimäre gewefeu war. im Wind

zerflattert fchon nach kurzer Zeit. Mit feinfiihliger
Sympathie tröftete fi

e die Freundin. indem fi
e

ihr von Erfolg und Ruhm erzählte und von der

zweiten Auflage der „Modernen Leiden“. die reißend
verkauft werde.

Jeder Brief machte Ulrike? Verlangen größer.

auch wieder die Schwingen zu entfalten. Sie war
eine reifehafte Natur. ein Wandervogel. Sie paßte
in keinen Käfig,
lind wiihrend ein Meer von Gedanken fi

e in
die Ferne zog. mußte fi

e

fich zum Ball anziehen.
den der Overft im Kafino gab. -

(Schlußfolgt.)

'

Sekiger Eingang.
(Yon

Sultan Faktie.

Worm Himmeksthor, 0 füßer Traum,
Treffen wir uns wieder,

?Hängt über die Mauer ein .Apfelbaum

Seine weißen Gi'üten nieder

Yacüf auf der Mauer ein Engkein quer

Sind liaumel't mit den Füßen,

Kommen ans Thor zehn andre her,

Eins liest-eich zu begrüßen.

Zwei fchkagen die Ftügek reis,

Wiki' jedes ein Bär-kein geben,
cDie rate niir und dir die weiß',

And uns beiden das ewige Lesen.

l
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W. Hörstel.
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as die Oftbncht San Retnos abfchließeudeKap Berde
trägt attf feittettt äußerften Borfprung eine von

Steineichen tittdEypreffen titttgebetteKapelle. das Sanktuctrium
der Madonna della Gnardia. Es giebt wohl nur wenige
Ausfichtspunfte. die einen Vergleich tttit der Blattfortn
vor derfelben und mit der Terraffe des ländlichen Gail
hanfes aiif dem Kap vertragen. Aber alles Licht nttd alle

Farbe in dem herrlichen Bauoranm. das iveite. leuchtende
Meer. die lieblichen Buchten mit ihrett Palmen ttttd Rufen.
Bfirfichen tittd Mandeln. Orangen und Zitrotteii. die

hellen. freundlichen Villen in dem niannigfachen Grün und
der Tropenpracht der paradiefifchett Gärten San Remos.
die Schneegipfel Korfikas im Südoften und die von zartem
Duft umhauchten Efterellen fern im Weften vertttögen den

Blick tiicht fo zu feffelti wie das ernfte Artueathal im Nord

ofteti. Tec Gegenfah feitter dunkelbewaldeten.
im Norden oft fchneegekrönteti Höhen zum
lachenden blauen Meere läßt es noch ernfter
iind düfterer erfcheinett. Uttd in diefetti

Thale tviederutti bleibt das Auge itnttter

von tteneni an dem alten Buffanct jenfeits

des Artneabachs hafteti. Wie die korfifchett
Berge aus detu Mitteluteere. taucht fein
graues. oon einem hohen Kirchturm über

ragtes Getnäner aus dem Meere der Oliven

auf und thront gleich einem Mc'ircbenfchloft
über detti Thalkeffel. Es if

t das Pompeji der

Riviera. durch das Erdbeben vottt 23.Februar
1887 zerftört und von den überlebenden Be

wohnern verlciffen. deren neue Niederlaffnng
tttit ihrett gleichförtttigett zweiftöckigeu. gelben

Häufern ttttd roten Ziegelda'chernan die Kinder

fttibe erinnert. it
i

der ein Knabe feinen Bau

kafteu ansgekramt hat. Dem zerftörten Buffana
gegeniiber fehen wir auf detttHügel. att deffen
Ausläufer wir ftehen. die andre alte Schild
mache diefes wundervollen Thales. die itit

Jahre 1887 wohl wankte. aber nicht fiel:
das Dorf Voggio mit eittettt gut erhaltenen
viereckigettWachtturme ttttd nördlich über dent

felben an halber Berghöhe die Fahrftraße
naä; Ceriana. in deffett Wäldern die Armen

etttfpringt.

Steigen tvir zunächft ins Thal hittab und

durch prächtigen L-livettwald ticich der Stätte
der Zerftöruug hittatif. An einer Palme
vorüber treteti tvir in das ttetie Pompeji

ein. Zunächft bemerken wir keitieit Utiterichied
von den mittelalterlichen Bergdörfern des lignri

fehen Apettniii. Die düftereti. aus unregel
mäßigen gratiett Steinen aufgeführten Wände

ftehen aufrecht. in den engen Gaffen ftoßett
wir auf keineHinderniffe. und die Steinbögen.
welche die Hänfer verbinden. uttt ihtien gegen
Erdbeben mehr Widerftandskraft zii geben. find
unveriehrt. Doch Totenftille herrfcht ringsum.
dtimpf halleti die Fnfztritte wieder. und bei

genauerer Betrachtung entdeckentvir in tttattchen
Wänden große Riffe. Betreten tvir aber einige

Häufer oder fteigeu auf den fteilett Stein
treppen zum zweiten Stock hinauf. fo fehen

liederLand undMeer. Jil. Okt-Hefte.urn, 3.

tvir zuweilen über uns den blctneti Himmel. unter mis

Schutthanfen. Stets haben die oberett Stockwerke mehr
gelitten als die unteren; die Zerreißung if

t von oben nach
tunen gegangen.

Ju der Mitte des Dorfes. in der Nähe der Kirche.
tnehreti fich die Ruinen, Der folide Znrm uiid die .Kirchen
titattern habett der Erfchütternug getroht. das weitgewölbte.

fchwere Dach dagegett if
t eingeftürzt. titid zwar tvährettd

der Frühmeffe des Afcherntittwoch. Zitat Glück gittg dettt

Einfturz ein Wanken der Mattern. ein Krachen der Ballett
ttttd Riederpraffelu voii Kalk voran. fo daft die nieifteti
der Andäihtigeu noch eben Zeit fanden. fich it

i

die Seiten

kapellen zu flüchten. ehe der Znfatutnenbrnch mit furcht
barem Getöfe erfolgte. Dichte Staulmiaffen hiillten die

Kirche in tiefes Dunkel. Atigftfchreie ertöttteti aus den
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Nifchen. Hilferufe aus den Trümmern. iritter dettett dann

zwei nahezu Unverletzte und drei Tote heroorgezogenwurden,

Den Schutt hat man fpäter aus der .Kirche eittferttt. über

den Mattern aber dehnt fich tttin eine noch tdeiter ge
fpannte Wölbung. tttid des Himmels Wolken fchauen hoch

herein. Neuerdings beabfichtigt titati die Kirche zu reftau
riet*en. tritt in ihr ant Allerfeelentag und am Jahrestag

des Erdbebens der Opfer desielben ztt gedenkett. Dereti

waren bei einer Einwohnerzahl von etwa 80() Verfonen
insgefatnt 54. und zwar iiberwiegettd in dem oberen Teile

des Dorfes.
Beiin Eindringen in den lehteren bedarf es der Borficht.

denn auch die ditrftigeii Refte der Häufer fittd geborften.
und zttmal nach ftarkcn Regengt'iffetterfolgen ztrweilett noch
weitere Einftürze. Die Lage itnd Batiart erfchwerte die

Flucht. Jui erften Schrecketi wollten fich einige Verzweifelte
von dem fteilen Gipfel ins Thal hinunterftiirzeu. tdeil fie
keittettanderti Ausweg fahen. bis fie aiif unterirdifchem Wege
don Stall zn Stall ins Freie gelattgten. Sie trttgeti
einige Verwundete mit fich. wie denn der Wage- uttd

Opfermiit der Buffanefen bei den gefahrvollen Rettungs

verfuchen alle Anerkennung verdient. Nicht weniger als

32 Auszeichnungen ließ die Regierung ihnen zu teil werden.

Auch aus dent Nachbardorf Artna beteiligten fich beherzte
junge Leute am Rettungstderk. rttid aus Sau Remo. wo

kein Menfchenleben zu beklagenwar. traf Militär zur Hilfe
leiftnng ein.

Die trauernde Erinnerung der Buffanefen umfchtdebt
die Trümmer. und den Laufenden. die fie jährlich be

fiichen.
'
erzählt matt erfchiitterude Stetten mit epifcber

Breite. Immer iitniger werden die Ritineit von Pflanzen
grütt utttfchlungen.- als wolle diefes fie tröften iiber ihre

Verlnffenheit. Immer wunderbarer ivirkt der Wechfel von

Schatten urid Licht in ihnen. und auf dem freien Blaue
im Oftett der Kirche. too die Dorfbewohner fich eitift zu
oerfatnmelit pflegten. grüßt den Erfrhütterten der ftille

Frieden eines idyllifchen Thales.

Auf dem Wege nach dent neuen Buffana kommt ntatt
an der Stelle vorüber. wo die obdachlos gewordene Be

völkerung zrtnächftunter Zelten. danit jahrelang it
i

Baracken

wohnte. Nach einem Monat hatte faft jede Familie ein

folches Notqiiartier. aber alleit diente gemeinfatn eine große

Küche. rtttd es wird befottders hervorgehoben. daß in ihr
ttie Zmift ttttd Zwietracht geherrfcht habe. Die Brinatwohl
thätigkeit irnterftiihte die ihrer Habe Berairbten. rind auch
die Regierung griff thatkräftig ein. Sie traf ittit drei
großen Bankett ein Abkommen. wonach das für den Neubau
der Harrier notwendige Kapital oorgefchoffen wurde und
teils arts Staatsntitteln zu erfehen. teils von den Empfängern

nach fünf zinsfreien Jahren mit 2.80 Prozent zwanzig
Jahre lang zu verzinfen und abzutragen ift. Bon der
Erneuerung des zerftörteu Dorfes nahm titan Abftattd. wei(
es aiif einem Sandkegel fteht. Die zerllüfteten fcheitibareti

-Felfenzacken unter dent Orte beftehen aus Mergelfand. dert
man tttit der Hand zerreiben kann. tittd den nicht unterirdifche
Gewalten - es giebt hier keinenVulkan -. fondertt der
Regen fo zerriffett hat. Außer diefer denkbar. tttrgiinftigftetr
Lage hat die mangelhafte. nnfolide Bauart der Harrier
nicht tmtoefentlich zur Verfchlimmerung der Kataftrophe
beigetragen. Die Mattern waren arts kleinen und großen.
runden und viereckigen Steinen zufatnmettgefchichtet. die

fchwerenDächer ebenfo toie die Tonnengewötbe der Zimmer
ganz ungenügend geftüttt. Und wenn auch die Thatfache.
daß ein fvlcher Ort trotz alledettt jahrhundertelang 1in
zerftört blieb. die große Seltenheit fchtverer Erdbeben in

diefetttGebiete beweift. fo if
t

doch der Entfchlnß hörhft an

erkennenswert. einen neitett Wohnort aiif fefterem Unter
grunde zu erbcitteti.
Ant Valntfountag des Jahres 1892 verließen die

Buffanefen ihre Baracken ttttd zogen in Brozeffion. Vriefter
und Brüderfchaften voran. dent Meere zii. ttnt voir den
tierten Hänfern Befiß zu ergreifen. Nur ungern trennten

fich die tneiften von dem Mittelpunkt ihrer Feldntark. voir

der Stätte. tvo ihre Wiege geftanden. too fi
e

Freude und

Leid erlebt hatten; und der ältefte Mann der Gemeinde
blieb noch einige Jahre in *den Ruittett zurüä. ehe er fich
entfchließen konnte. den attdern nachzuziehen. Was Voefie
der Lage betrifft. hat titan einen fchlechten Taufch ge

tttacht. dagegen entfprechen die neuen .Käufer den bau

polizeilichen iind hygienifcheu Anforderungen. und fchon

icht will man die giinftige Wirkung der derbeffertettWohnungs

verhaltniffe anf den Gefundheitsftand der Bevölkerung be
merken,

Auch der Einfluß der neuen Nachbarn aiif die tion

ihrem altett Wohnort Losgeriffenen. dicht über der belebten

Fahrftraße atit Meere und der Bahnlinie Angefiedelten

macht fich bereits geltend trttd erftreckt fich fogar auf dert

Dialekt. Seit die Häufer tveiter voneinander getrennt.

find fich auch die Menfchen ferner getreten. und mit dem
alten Berfamtnlnttgsplaße if

t

auch ein Teil des Gemein
ichaftsgefühls verloren gegangen. Seit man von dem

Friedhof eine halbe Stuttde entfernt ift. kehrt itian gleich
den übrigen Küftenbewohnern bei Trauerzügeu aiti Ausgang
des Dorfes rrttt. Auch die Frauen. die nach alter Sitte
die verheiratete Bufianefin zii Grabe zu tragett haben.
überlafien den Sarg dort Männern und gehen in ihre
Häufer zitriick.
Noch heute aber empfängt jeder Brtffanefe ohne Unter

fchied des Standes. Alters und Gefchlechts am Sonnabend
vor Vfingften aus den Zinfen eines „teete“ (Köpfe) ge
nannten Bermächtniffes einige Soldi. Noch heute muß der
aus einem attderit Orte Stammende. der eine Buffanefin

heiratet. den Junggefellen des Dorfes eine nach der Höhe
der Mitgift durch eine befondere Kontntiffion feftznfeßende
Entfchadigungsfumme von 15 bis 50 Lite zahlen. Die

fo Getröfteten erwarten dann das den Ort oerlafiende
jtttrge Baar auf der Straße. nötigen es an einen fauber
gedecktenTifeh. bieten ihirt Wein. Wermut und Backwerk
an ttttd laffen fich für den Reft des Schadenerfaßes den

köftlichen Mnskatwein ihrer Hügel wohl fchtnecken. Ten

Geizigen dagegen. der ihnen dert Ausfuhrzoll verweigert.
geleiten fi
e mit einem wahren Höllenlärm zum Dorfe hinaus
und etttpfangen ihn in derfelbett Weife. fo oft er das

Wagnis der Rückkehr unternimmt. - Noch heute ift die
Wiederverntählung eines Wittders oder einer Witwe das

größte Volksfeft. Wenn fich an ihrettt Hochzeit-stage die

Abendfchatten im Thale ausdehnen. danrt zieht man tiach
weitverbreiteter Sitte mit Hörnern. Blechpfannen. Hacken.
eifernen Ketten. leeren Vetrolerimkannen rind allem. was

fonft zum Lärmtnachen geeignet erfcheint. vor das Fefthaus.
uttt dort bis zehn Uhr abends ein ohrenbetciubendesKon

zert zu veranftalten. Ju das reichbefehte Orchefter der
Schlaginftrnmente tnifchen fich fchrille Vfiffe. Kreifchen und

Lachen. Diefe Kahenmufik. einrarigljo genannt. wird.
falls der glücklicheEhemann fich durch eine Weinfpende fiir
die ihm erwiefene Ehrung erketititlich zeigt. nur noch an

zwei Abenden. andernfalls aber fo lange fortgefeßt. bis er

feine Hand öffnet.
Verlaffen wir nun das neue Buffana rind gehen nörd

lich vott dent zu San Remo gehörenden Dorfe Voggio
oberhalb des immer mehr eingeengtenThales in das ernfte
Gebirge hineitt. Der Berghattg if

t mit ..Maqnis“. immer

grüttett. ftrartchartigen Pflanzen. bedeckt.die namentlich bei
der Berührung ftarke. arotnatifche Düfte ausftrömen. Es
find diefelbett Wohlgerüche. an denen 'Napoleon mit ver
bundenen Augen die Nähe feiner Heimatinfel erkennenwollte.
die ttoch heute den Seeleuten die Nähe Korfitas anzeigen.

Ju den Maquis findeit wir Thymian. Lavendel. Rosmarin
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Wacholder. Giufter. Geißblatt. Stechwinde. Leutiskus.
Ziftrofe. das zarte. zur Betränzung von Spiegeln. Kron

leuchtern und Bildern viel verwendete Spargelfrant wie
die iiber zwei Bieter hohe Banmheide. im Februar und

*März mit Laufenden weißer Glocfeubliiten. Hier fteht
mit lorbeerartigen. immergriinen Blättern. maiglöckcheu

ähnlichen Bliiteu und gleichzeitigen erdbeerfarbigen Früchten
der Erdbeerbaum. rtr-butuß Utrecio, welchenNamen Vlinius
wenig fchmeichelhaft fiir die das Auge mehr als den
Gaumen entziickendeFrucht mit unum tautunr eric). das

heißt nur eine effe ich. erklärt. Die Zweige dienen uebft
Lrangen und Lorbeer den Sehlachterliiden zum Weihnachts
fchmnct. Ju die Maquis find im Laufe der Zeit Stein
eiche und Olive eingedrungen. aber dort verkriippelt.

Wucherud hat fich die Marte ausgebreitet. Die Sträucher
erreichen eine Höhe von zwei bis drei Metern und find
iin Sommer mit Blüten. im Winter mit kleinen fchwarzen.
wacholderartigen Beeren iiberfät, Die Italiener benutzen
bei des Lebens fcböufter Feier Lraugenbliiteu und ftreuen
die Marte in die Ställe.
Neben deu Maquis gehören befonders Kiefern zu der

urfpriiuglichen Vegetation diefer Berge. und prächtigeKiefern
wälder find ini Armeathale erhalten. obwohl fi

e wenig

Schutz und keine Pflege erfahren. Aus weiten Gebieten
find fi

e

freilich durch Oelbämue. Kaftauieu und :lieben ver

drängt. Gaben der Ceres find in der Feldmarf Ceriauas

feit der Erleichterung der Getreideeiufuhr kaum. und Wild

if
t in feinen weiten Wäldern iiberhaupt nicht mehr au

zutreffen. Die Jäger haben fich große und leider auch kleine
Vögel zur Zielfcheibe erwählt und können von Ende Oktober
bis Anfang April der Schnepfenjagd baldigen, Noch heute
aber if

t die Erinnerung au Wölfe und Liichfe nicht er
lofcbeu, Man erzählt unter auderm von zwei feltfamen
ILölfen. die vor etwa achtzig Jahren der Schrecken des
Thales. wahre ..Gottesgeißelu“ waren. Sie griffen nur
Yienfcheu. nie cTiere an und nerzehrteu auch ein Frau. die- entgegen dem Wunfche ihres Mannes - am Hochzeits
tage zum Laubholen in den Wald gegangen war. Erft
durch neuntägige Andachten iu der Kapelle der heiligen

Martha glaubte man fi
e vertrieben zu haben. Ob fich

die Frauen Cerianas das fchrecklicheEnde jener Ungehor

famen zur Warnung dienen laffeu?

Ohne Furcht vor Menfchen und Tieren kann man heute.
können auch einzelne Damen die einfame Gebirgsftraße be

nutzen, “Zuletztwindet fich diefelbc zwifcbeu gut gepflegten
Weinbergen abwärts. und plötzlich taucht. ganz uuifchloffen
von Kaftanien und Kiefern tragenden Bergen. aus der

Tiefe des Thales vor den iiberrafchten Blicken die Stadt
Ceriaua empor. deren Bauart die Maler ebenfo anzieht.
wie ihre Lage die Freunde von Berg uud Wald entziickt.
Au der Siid- und Öftfeite eines jäh ins cThal abfallenden
Bergausläufers drängen fich die mittelalterlichen Häufer

zum Gipfel hinauf. wo jetzt an der Stelle eines alten

Kaftells ein Kirchturm emporragt. Keine Straße vermag
man von außen iu dem Häuferchaos zn entdecken. und

ftaunend fieht der Befuwer die Wöllmngeu über den fchnialeu.
dunkeln Gaffen und auf diefen Gewölben wieder Wohn

hänfer. In Schlangenwinduugen unikreifeu und erkliinmeu
die unfahrbareu Straßen den Hügel. und hie und da läßt
mau durch große Bogeuäffnungen das Tageslicht in fi

e

hiueiudriugeu. Boni “Thale aus glaubt der mit diefer Art
der Straßenbeleuchtung nicht Vertraute die Loggieu alter

Batrizierhäufer zu fehen. Abends werden neuerdings einige
weit voneinander entfernte *Letroleiunlateruen angezündet.
die Ceriauefen aber ergänzen das mangelhafte Licht durch

das altvertraute Hin- uud Herfchwenken eines brennenden

Kieufpaus.

Wie die Stadt tragen auch ihre „Stadler“ den Stempel

des Mittelalters, Als befonders rharakteriftifch fiir diefelben
gilt in der Umgebung. daß dort erft vor wenigen Jahren
ein Brauch befeitigt ift. den kein andrer Ort Italiens be

wahrt hatte, Ans den verfchiedenen Briiderfchaften des

Städtchens traten einige zwanzig jüngere Leute zufammeu.

hiillten fich in ein langes. weißes. leineues Gewand mit

einer großen Linke im Schulierteil. tranken fich mit fchweren
Weinen und Rum gehörig Mut und geißelten während
der Brozefiionen ani Abend des Gründonnerstags und am

Morgen des Karfreitag-Z den bloßen Riickeu ftundenlaug
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ntit fpißen Eifenzacken. Das Blut floß in Strömen. tötete
das Gewand. bedecktedie Straße uttd zeugte dort noch

nach einigen Tagen von detttEifer ber Geißler. Seit etwa

dreißig Jahren kam auch in die tttit Bergen verfthlofiette
Welt Cerianas ein Hauch der ttettettZeit, Matt ftritt für
ttttd tvider die alte Sitte. die von einigen auch ttnter
httgienifcitetn Geficbtspnnkt als eitte Art heilfctmer *Ilderlaß
verteidigt tvttrde. bis die Regierung durch ihre Carabinieri

diefem Bltttrtergiefteu attf offener Straße Einhalt gebot.

Jm Dunkel der Nacht wurde dasfelbe trotzdem bis in die
Mitte der fiebziger Jahre fortgefetzt. Heute aber begttiigen
fich die jttttgettEerianefen tttit dent attdern althergebrachten

Branch. in dergNacht zum Karfreitag wiihrend der Bro

zeffion nach dettt eine Stunde nördlich von der Stadt im

dichteften Kaftanienwalde gelegenen Sanftuarinm der Ma
dontta della Villa und zur Stadt zurück bis zu 70 Kilo

fchwere. rohe Holzfreuze zu tragen oder felbft ein Kreuz

ztt bilden. ittdetn fie einen Rohrftab hittter dent Rücken

durch die Rockärmel ftecken und fo mit ansgebreiteten
Armen ftundenlaug verharren. ***KM -

Einige Tage vorher. attt Valtnfotmtag. werden Kiefern

zum Weihen in die .itirate ttnd fpäter in die Campagna
gebracht. uttt diefe vor Hagelfchäden zu fchiißen.
Ein Hagelfthlag bringt großen Schaden. aber attch ein

Kropf if
t keineAnnehmlichkeit. Um vor einem fotchen und

vor aUetn Halsleiden bewahrt zu bleibett. legt ntatt attt

Tage des heiligen Biagio

in der Kirche den Hals

Ceritttta,Portier-meinte

zwifcben zwei krenzweife
aneinander befeftigte Lieb
ter nnd läßt ihn vom

Vriefter weihen. Ju Voggio
giebt derfelbe dent Knieen

den außerdem eitte Hand
voll geweihter Weizen
körner in den Mund. die
tttatt unzerbiffen herunter

fchlnckenmuß. Mein Statt
tten betnerkettb.feßte der

Erzähler erflärettd hinzu:
.. Lie die Hühner.“
..Verliert tttatt detttt

auch dadurch denKropf?“
fragte ich.

..Nein. tver ihn hat.
der behält ihn.“ erwiderte

jener lachend.

Eeriana,[Kücltettatteimt.
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Noch feierlicher als in Buffana geftaltet man in Ceriana

die Rückkehr eines Wittners oder einer Witwe in den

Stand der Ehe. Das eiarnriglio findet bei Harzfackel
beleuchtung ftatt. Deu Höhepunkt erreicht die Feftfreude
am dritten Abend. wo der glücklicheWiedervermählte unter

einem von vier Burfchen getragenen Baldacbiu. eine Fahne
in den Händen. den Umzug durch die Stadt mitmachen
muß. Außer einigen hundert Fackeln trägt man Stroh
männer und Strohkinder. und aus dem eutfetzlichenLärme

dringt zuweilen tänfchend nachgeahmtesKindergefchrei. Der

fo feltfam Gefeierte hat aus dem Ameifeugewimmel feiner

Verehrer einige zu einem Glafe Wein einznladen und die

Witwerfahue bis zur nächftenWittner-hochzeitanfzubeivahren.
Wenn auch in geringerem Maße. fo ift doch jede

.Hochzeit ein Feft für den ganzen Ort. Am Abend des

Hochzeitstages zieht man vor das Hans der jungen Ehe
leute und fingt die Canzoue Tortoriu (..Turteltnnbe“). eine

Spezialität Cerianas:

..Was wird die junge Fran den erften Abend effect?“

..Einen Rebhuhnflügel.“

..Was wird die junge Fran den zweiten Abend eff-en?“

..Zwei Tnrteltanben und einen :lielilmhiifliigel.“
Aber ihr Appetit wächft. Am fünften Abend verzehrt

fie fchon außerdem fünf Hämmel. vier Kapannen und

drei Feldtanben; um fiebenten genügt ihr auch das nicht

mehr. da derfpeift fi
e

vorher noch fieben fchöne fette Kühe
und fechs Kälber. Und immer noch nnerfättlicher wird

fie. Wie bald mag fi
e

ihre Mitgift aufgezehrt haben!
Freilich hat man dem jungen Baare nach alter italienifcher
Sitte als Sinnbilder der Fülle mid des Segeus Reis und
?Mais ins Geficht geworfen. aber die Prophezeiungen jenes

Liedes wecken dem Ehemann doch ernfte Sorgen. Hätte
man ihm das früher gefangen. als er noch nm die fchlanke.
.braune Schöne mit den funkelndeu dunkeln Augen. dem

üppigen blanfchwarzen Haar. der feinen. gebogenen Aafe
nnd dem kleinen. lieblichen Munde warb. er hätte es

fich gewiß noch einmal ernftlich überlegt. ob er eine folche
.Frau auch ernähren könne. Aber damals war fi

e mit

Das neueZussana.

Gemüfefnppe. Maismehl. Maccaroni und Kaftanien zu

frieden.
Die böjen Kaftanien! Ohne diefe wäre er vielleicht

jetzt noch Junggefelle! Zur Zeit der Knftanienernte. im

Oktober. werden nämlich in den kleinen. rohen Stein

hütten. die fich die Eigentümer in ihren Hainen erbaut

haben. die für den eignen Bedarf beftimmten K'aftanieu
getrocknet und von der Schale befreit. Da diefe Arbeit

meiftens den Frauen und Mädchen obliegt. fühlen fich
die Burfchen verpflichtet. denfelbeu in den fernen Wäldern

während der Abendftundeu Gefellfchaft zu leiften. Ju der
Mitte der Hütte brennt ein offenes Feuer. und über dem

felbeu trocknet man die Kaftanien anf Rohrftäben. Man
jetzt fich im Kreife um das Feuer herum. fcherzt und fiugt.

Zwar beißt der Ranch in die Augen. aber das ftört die

Fröhlichkeit nicht. und oft verlaffen die Gäfte erft gegen

Mitternacht die Hütte. nm mit Gefang nnd Viftoleuknall

heimznkehren.
Auch wir müfjen nunmehr an den Heimweg denken.

obwohl auch wir gern tätiger unter dem grünen Laubdacb
nnd dem Kieferndom der Wälder Cerianas verweilten.

Die Sonne zieht ihr Licht bereits ans dem Thale zurück.
ein bläulicher Duft umhüllt feine Tiefen, Auf der .Höhe
der Straße halten wir noch einmal Umfchau. Das fpiegel
glatte Meer erglänzt in Violett. Smaragd. Vnrpur. das

vereinzelte Gewölk am nnermeßlich hohen Himmel fcheint

in Flammenglut getaucht. die kahlen. weichen Bergziige

fern im Often find mit rofigem Hanche übergoffen; das

Tha( dagegenwird immer düfterer. die Schildwachen Bnfjana

und Voggio immer drohender. Da dringt in die feierliche
Stille hinein der K'lageton eines Glöckleins. die Stunde

naht. die. wie Jtalieus größter Dichter fagt.

... . . Zn ftillemWeinen
Vor Heimweh'dengerührteuSchiffer zwingt
Am Tag. da er verließdie teurenSeinen.
Die LiebesleiddemneuenPilgrim bringt.
Wenn fernher.klageudob des Tags (irbleichen.
Des AbendglötkleinsTraucrlied erklingt.“
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Marie von Ebner - Eschenbach.
?an

Moritz [Lecker.

"icht
bald giebt 'ZZ in unfrer tierten Litteratur einen

Dichter. deffen Werke in fo vielfältiger Weife mit dem

Geift der Zeit und ihren Wandlungen oerflochten find. wie

Marie von Ebner-Efchenbach. die am 13. September ihren
fiebzigften Geburtstag feierte. Mag es die zunächft paffive
Veranlagung ihre-ZGefchlechteßfein." die fie fo einvfanglich

für jeden Luftzug in der geiftigen Zeitbewegung machte.oder

mag ihre individuelle Veranlagung ed mit fich gebrachthaben- thatfächlich fpiegeln fich in der Reihenfolge ihrer Werke- da? ältefie. das wir von ihr kennen. ift eine Tragödie.
..Maria Stuart in Schottland". aus dem Jahre 1860 -
alle Wandlungen der Litteratur. def*kiinftlerifcbenGefchmackes.
der philofophifchen Richtung teils in Zuftimmung. teils in

Ablehnung wider oder fi
e

find doch mindefteur* geftreift.
Marie Ebner gehört eben nicht zu den Schueckengeiftern
unter den Dichtern. nicht zu fetten. die feidenfpinnermäfzig
alle Voefie an? fich fetbft herauäo'entwickeln.das Bild der
Welt an?, der nuerforfchlichen Tiefe ihres mhftifchen Ge

müte?- herans konftruieren wollen. Immer hat fi
e mit

klaren Augen und feinfiihliger Empfänglichkeit um fich

gefchaut. immer Anteil an der Welt im großen und-kleinen.

anf dem Welttheater der Politik und in den armfeligen

Hütten der* Dorfes* genommen. immer hat fi
e gelernt.

auch noch al? Greifin. als fi
e mit mhtundfechzig Jahren

zum erften Male den heiligen Boden der Ewigen Stadt

betrat. niemals fich auf eine Theorie doktrinär verfteift.
nnd dettuochniemals fich felbft dabei verloren. Und vielleicht

hat fi
e eben darum ihre fchöpferifche Kraft bis ins hohe

Alter bewahrt.
Geboren wurde fi

e am 13. September 183() als

Tochter de? Grafen Franz Dubekv in der Provinz
Mähren. mitten in einer von Slaveu und Deutfcben g

e

mifchten Bevölkerung. auf Schloß Zdislavic bei Zdounek.
Die Mittler war eine Teutfche aus Sachfen. eine Baronin

Bockel. die fchon im Wochenbett ftarb. Das Schloß
gehört noch jeht der Familie und fieht nnfre Dichteriu
alle Iahre im Herbft wieder. Da die Grafen Dude-kh.
wie die meiften öfterreithifchen Ariftokraten iu jener

Zeit des patriarchalifchen Abfolntismns und Zentralis

mus. den Winter - die ..Saifon" - in Wien zu
zubringen pflegten. fo lernte Marie Ebner frühzeitig

nicht nur die Provinz. foudern auch Wien kennen. wo

fie. verheiratet. dauernd bleiben follte. Ihre Eltern
hatten die ftandesgemäße Jahre-Zloge im Burgtheater. nnd

hier war es. wo die junge Tichterin ihre heiligfteu und

begeiftertften Stunden verbrachte. wenn von der Bühne
herab Schillers oder Shakefpearee."Verfe ine* Hatch tönten.

Ihre Neigung zur Dichtfnuft hatte fich fchon früh geäußert.
Im Alter -vou vierzehn Jahren hatte fi

e

fich in kindlicher
Weife zugefihworen. entweder ..zu fterben oder die größte

Dichterin aller Zeiten und Länder zu werden“. Alle

Schulhefte füllte fi
e mit ihren Neimereien. bis fich fchlieft

lich -- es war 1847 - ihre trefflirbe zweite Mutter. eine
künftlerifch gebildete Dame. veranlaßt fühlte. das Urteil

des ihr befreundeten großen Dramatikers Griflparzer an

zurufen. nm zu erfahren. was denn von den Bemühungen
der fonft fo muntereu und geiftreichen. aber gar zu icbreib
[uftigen Tochter zu halten wäre. Und Grillparzer fchrieb.
dafi gar vie( davon zu halten wäre:

..Die Gedichte zeigen unoerkennbare Spuren von Talent,

Ein höchft glück(iche?1Ohr für den Vers. Gewalt des Au?
drucks. eine - vielleicht nur zu tiefe - Empfinduüg.
Einficht und fcharfe Beurteilungsgabe in manchen der

fatirifchen Gedichte bilden fich zu einer Anlage. die Intereffe
erweckt nnd bereit Kultivierung zu unterlaffen wohl kaum

in der eignen Willkür der Befitzerin ftehen dürfte.“

Auch das war richtig: die Neigung zur Voefie b
e

herrfchte fi
e

zeitlebens wie ein Dämon (fie fpricht davon
im Gedicht ..So ift es" Bd,l S. 196 ihrer Gefammelten
Schriften). und fi

e

ließ auch nicht davon. als fi
e 1848

in Wien heiratete. Ihr Gatte wurde ihr Better. der Reiche?
ireiherr Moriz von Ebner-Efchenbach. mehr als zehn Jahre
älter als fie. damals Hauptmann in der Genietruppe und

Vrofeffor der Naturwiffenfehaften an der k
. k. Ingenieur

fehule. der es fchließlich. als er 1874 iu Nuheftand trat.
bis zum Feldzengmeifter und Geheimrat gebracht hatte.
Er lebte noch bie 1898. wo er im Alter von dreiund
achtzig Jahren. kurz bevor die goldene Hochzeit gefeiert
werden follte. ftarb. Die Ehe der Dichterin blieb

kinderloö. und wenn fi
e als gute “Tante auch die Kinder

ihrer Brüder und Schweftern mit nuferziehen half
- das

fchöne Gedicht ..LiebeZerklärnngtt (ebendafelbft S. 193)
fpricht davon -. fo blieb ihr doch noch reichlich Muße.
ihre litterarifchen Neigungen zu befriedigen; ihr gelehrter

Gatte. zugleich der erfte Liebhaber ihrer Bocfie. mochte fi
e

darin nur unterftiiheu.
Aber es dauerte lange. bis fi

e das ihrer Begabung
augemeffene Gebiet der Dichtkunft und die ihrem Genius

eigentümlicheForm der Darftellung fand, Ale fie zu dichten
begann. ftand fi

e

noch mit ihrer ganzen Zeit im Banne der»

Epigonentnms. Man fchritt anf den von den Klaffikern
gewiefenen nnd gegebenenBahnen fort. Marie Ebner hatte
fich vollgefogen mit der Kenntniß der Klaffiker. zumal
Shakefpeares und Schillers. welch letzterer ihr Liebling
war und blieb. Ihr erftes Werk. die fchon oben genannte
Tragödie ..Maria Stuart in Schottland“. wagte den kiihnen
Verfuch. Schillers Tragödie durch das ftiirmifch bewegte
Vorfpiel. das Maria Stuart? Gefangenfchaft bei Elifabeth
vou England vorauZging. zu ergänzen, Die Dichteriu hat
1869 dent GeniuÖ Schillers in einem Einakter gehuldigt.

..Doktor Ritter". der jetzt im Burgtheater zu ihrem Ge

burtstag wieder gefpielt werden wird; er if
t ein Meifter

ftück in feiner Art. Auch eine andre Tragödie. ..Marie
Roland" (1867). liegt im Druck vor. nnd 1878 wurde
ein Schanfpiel: ..Da-Z Waldfräulein“ im Wiener Stadt

theater aufgeführt. Aber Marie Ebner hatte mit ihren
Dramen. von denen ic

h

die ..Marie Roland“ zum Befteu
rechne. was die dentfch-öfterreichifcheDichtung nach Grill
parzer gefchaffen hat. kein Glück. nnd das mag wohl in

ihrer befonderen Begabung begründet fein. Das Drama

hat eZ vornehmlich mit Leidenfchaften zu thun; Marie
Ebner if

t aber keine Freundin der Leidenfchaften. fi
e

fieht

in ihnen mtr eine Geißel der Menfchheit. einen Dämon. dem
keiner von uns entrinuen kann. der uns aber nicht glück

lich macht. In der fchöuen Parabel: ..Da-Z Brite“ nnd
an vielen andern Stellen fpricht' fi

e

diefe ihre Meinung
öfter aus. Glück erfcheint ihr nur in der heiteren Ruhe
des Herzens. im tmverwirrten Selbftbeftitniniingßrewt de?
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Menfchen. Einem zum Glück auZerlefenen Menfchenfinde

laßt fi
e von dent es fegnenden Enge( folgenden Spruch

in die Wiege legen: ..Er foll kein blind vertrauender Thor
nnd dennoch ohne Gedächtnis ftir das Böfe fein. das die

Menfchen ihm anthun werden. Die Erinnerung an das

Gute jedoch. das er fi
e vollbringen fehen und felbft durch

fi
e

genießen wird. foll fich aiißfchließlich in feine Seele
prägen.“ Marie Ebner verzichtete alfo - gewiß nicht
leichten Herzens- anf den Ruhm de? Dramatiker? und

wandte fick) (1875) der Erzählung zu.
Mit diefem Wechfel der Form vollzog fich aber auch

ein_ noch viel bedeutfamererWechfel ini Inhalt ihrer Voefie.
Die Epigonenbahn wurde verlaffen. die hiftorifchen Stoffe
blieben unberührt. die Dichterin begann davon zu erzählen.
was fi

e mit eignen Augen gefehen und eignen Ohren g
e

hört hat. fi
e

fchilderte. was fich unter ihren Blicken zu

trug. fi
e gab Bilder von ihrer nächften Umgebung. den

ariftokratifchen Kreifen. die fi
e genau kannte, dem Volke

in Dorf und Stadt. in Mähren und in Wien. So fchrieb

fi
e

ihre erfteu Bucher. die „Erzählungen“ und den Roman

„Bozena“. die 1875 nnd 1876 erfchieuen. War da auch
noeh eine gewiffe Abhangigkeit von großen Meiftern der

Novelle. die fi
e

verehrte (zumal Turgenjew). zu merken. fo

oerichwand jene um fo mehr. je mehr Marie Elmer produ

zierte. Sie enthiillte fchrittweife fich felbft und der Litteratur

ihre litterarifche Verfönlichkeit mit jeder neuen Novelle. die

fi
e nun fchrieb: ..Lotti. die Uhrntacberin“. ..Die Freiherren

von Gemperlein“. ..Nach dem Tode“. ..Der Kreisphyfikus“.

..ComteffeMufchi“ und ..Comteffe Paula". ..Das Gemeinde
find“ und fo weiter. Auch dieSmal ftellten fich die An
erkennung und der Ruhm nur fehr langfam ein. er ließ

beinahe zehn Jahre auf fich warten; dann aber. als
Kenner und Publikum die liebenewiirdige Originalität diefer

Dichterin erkannt hatten. vollends nach dem Erfcheinen
der „Aphorismen“ (1885). nahnt ihr Ruhm fchnell zu.
und fi

e konnte nicht mehr fleißig genug erzählen. um allen

Einladungen zu entfprechen. die an fi
e ergingen, Ihr

Name verbreitete fich in ganz Teutfchland und auch im

Auslande.
*

Was war es denn nur. was diefe große Freude an

den Erzählungen Marie Ebners'bewirkte? Hnntoriftifche
oder gar fatirifche Bilder der öfterreichifchen Ariftofratie

tauchten zur felben Zeit auch von andrer Seite auf. Frei
finnige Ariftofrateu. welche. wie Marie Ebner. keinen

andern Adel als den des .Herzens und der Gefinnung

anerkennen. find doch auch feine Seltenheit mehr, Und

der große foziale Sinn des Mitgefilhls mit den Armen.
der ihre Erzählungen fo vorteilhaft an-Zzeichnet.durchweht

unfre ganze Zeit. erfiillt unfre beften Köpfe. Diefe Zuge

ihres Charakters allein können alfo ihren Ruhm nicht be

wirkt haben. Es kam noch eine höchft feltene Eigenfchaft
hinzu: das ihre Verfönlichkeit durchflntende Element der

Schönheit und der Harmonie. Marie Ebner if
t

zuerft und

zuletzt Dichtern!, Ihr „Handwerk“. wie fi
e mit humo

riftifcher Befeheidenheit in der munter-euLegende: „St, Peter

und der Blauftrumpf“ jagt. fieht ihr zuhöchft. Wieviel

fi
e iiber ihre Knnft nachgedachthat. das kann man nicht

bloß in ihren Aphorismen. fondern auch in ihren Er
zählungen finden. die auch für den c'ifthetifchenTheoretiker
einen Schatz von Weisheit bergen. Dichter. die die

Litteratur nicht ernft. ja heilig halten. erfcheinen ihr bei

nahe alS fchlechteMenfchen. Jede Seite ihrer “Schriften
bezeugt. wie gewiffenhaft fie'Z mit ihrer Kauft nimmt,

Da giebt ee feine toten Stellen. keine Zeile. die nicht da

fein müßte. kein fchiefer Gedanke. kein falfches Wort,
An der Kompofition der großen Romane. wie an jedem

auch nur eine Zeile füllenden Aphorismus wurde gefeilt.

Natürlich konnten es Fleiß und guter Wille allein zu dem

fiinftlerifchen Adel ihrer Sprache und ihre?, Stils nicht
bringen. wenn nicht das urfprüngliche Talent dazu oor

handen gewefen ware. das fchon Grillparzer an den Dich
tungen der Siebzehnjc'thrigen erkannte. Und in der That
hat noch keine deutfcheDichterin eine fo ftrenge künftlerifche
Form erreicht wie Marie Ebner. Wie doppelt zugello?
erfcheint die geniale Bettina im Vergleich mit ihr. wie
fchwerfallig Annette Drofte! Bei der Ebner if

t

es. als»
wenn die gefellfchaftliche Anmut der Ariftofratinnen lit
terarifch geworden ware. Der Takt. des edlen Weihe?

fchönfte Eigenfchaft. ..der Verftand des Herzens“. if
t die

Seele ihrer Kauft.
Aber nicht bloß in Sprache und Form hat Marie

Ebner ihre künftlerifcheGewiffenhaftigfeit geübt. - fie find
doch nur das iiußere Gewand fiir die fchöne Seele.- die in

ihnen fterkt. Was ift in den letzten zwei Dezennien nicht
alles als Beruf und Pflicht der Kunft proklamiert worden!

Sie folk die Natur neu entdecken; fi
e

foll die Gefiihle nen

durchwiihlen; fi
e

foll die „konventionellen Lügen“ geißeln.
und was weiß ic

h

noch. was fi
e alles follte. Daß aber

die Kunft nicht bloß Wahrheit. foudern auch Schönheit
fchaffen und darftellen foll. daß fie nicht bl'oß die Nerven
erheben machen. das Gemüt zur Entriiftung entflammeu

foll. fondern auch beglt'ickenund erfreuen durch die Schön

heit der Gefinnung ebenfo wie der Form; daß die Knnft
der Menfchheit die Ideale. denen fi

e

nachzuftrebenwiinfcht.

leuchtend ooranzutragen hat - das wurde im Lärm fait
vergeffen. Marie Ebner vergaß dae nicht. im Gegenteil!

Je heftiger der Lärm tobte. je oerworrener fchließliG
die Stimmen durcheinander liefen. um fo eifriger wieder

holte fi
e in That und_Lehre die alte nnd doch nie zn iiber

windende Forderung: ..Natur if
t Wahrheit; Kunft if
t die

höchfteWahrheit." So lehrten Schiller und Goethe. und
Marie Ebner. die fiel) an ihnen erzogen hatte. war ihnen
treu geblieben. Sie wurde eine Realiftin im llaffifchen
Gewande.
Und das macht ihre Stellung in der modernen Litteratur

aus, Unfre Zeit if
t juft auf dem Standpunkt angekommen.

wo auch die ..Jiingften“ den Ruf nach Schönheit erheben.
Möge die Feier des fiel'zigften Geburtstage Matjes von
Ebner-Efchenbach diefer gefunden Strömung zum vollen

Siege verhelfen.

/Ot2
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ldte fadnen (let aeutscben Truppen tn 08min..
nter den 64 Fahnen und Standarten. die kürzlich im

Berliner Zeughaufe ihre Weihe erhielten. befanden fich

atnh die Feldzeichen für die erfteu und zweiten Bataillone

des erfteu bis feehftenoftafiatifcben Infanterieregiments und

des oftafjatifchen Reiterregimentet. Von den iibrigen Fahnen
unterfcheiden fi
e

fiel) dadurch. daß fi
e al-Z Feldzeichen des»

gefantten Deutfchen Reiches charakterifiert find. entfprechend'

der aus allen dentfchenStaaten erfolgten Znfammenfeßung
des Corp?, Das weiße Feld des Fahnentnchs durchquert ein

Kreuz. oerbrämt mit rotem und fchwarzemRande. Die Mitte
fchmilckt in Goldftickerei der Reichsadler; ihm zu Haupten fieht
man die Kaiferkrone mit dem Spruchbande: „pro gloria
et part-ja.“ Die Standarte der oftafiatifcheu Reitertruppe

if
t

ebenfo gezeichnet.doch if
t das Fahnentuch pnrpurrot,

»LL-?ZE
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l)a8 Unniitzle.
"on

Z. Kitten-reger.

m ganzen Haus heißt er nur ..das Unniitzle“.
Der kleine. blaffe Junge mit den ernften Augen
und dem faltigen Antlitz. auf dem niemals

ein kinderfroher Ausdruck liegt. if
t

nach Anficht aller

Bewohner der großftädtifchen Mietskaferne das un

nüßefte Menfchenkind. das es nur geben kann.
Niemand zur Freude hat es je gelebt, Denn

fein Vater. ein armer Maurergefell. if
t vor des Kindes

Geburt verunglückt. und die Mutter ift bei derfelben
geftorben.

Die Hauswirtin hat zuerft den Ausdruck gebraucht.
als fi

e fragte: ..Was foll nun mit dem Unniißle
werden ?*5 und von da an biirgerte er fich völlig ein.
Das arme Unniihle tonrde bei einer ehrfameu

Witwe im Hinterhaus untergebracht. die den Vflege
grofchen gern verdiente. Ihre großen Söhne draußen
in der Welt und die verheiratete Tochter konnten
immer Beihilfe gebrauchen. und fi

e war eine gar
gute Mutter fiir ihre leiblichen Kinder, Denen zu
lieb nahm fi

e die Vlage mit dem Unnühle auch noch
auf fich. Aber fi

e

betrachtete es eben nur als Plage.
ein Herz hatte fi

e

nicht für das fremde Kind,

Das Unniiizle wächft auf. wie folche Kinder
häufig aufwachfen. ohne Liebe. ohne Wärme. ohne
Sonne. ohne alles. was Kinderkörver nnd Kinder

feelen zu fröhlicher Entwicklung verlangen.

Jin Hinterhaus. im fonnenlofen Stiibchen oder.
fett er ..aus dem Gröbften“. im diifteren. ftein
gepflafterten Hof verbringt der kleine Junge feine
Tage; jedermann if

t er im Weg. der Unniitz! Und
es wird ihm fo oft zu Gemüt gefiihrt. daß er eigent

lich gar kein Recht darauf hat. in diefer Welt zn
weilen. daß er's. als er etwas zu Verftand kommt.
felbft glaubt. Und fcheu und verfchiichtert wird er
immer mehr. ..Tree und Eigenfinn“ nennt feine
Ziehmutter diefes Wefen. und es trägt ihm manchen
Schlag ein. daß er immer ein fo ..hinterfinniges“

Geficht macht. Er foll mit aller Gewalt luftig aus
fehen. denn fonft meinen wohl gar die Leute. er

habe es nicht gut bei feiner Vflegerin. und das läßt
man fich doch nicht nachfagen! Hat er etwa nicht
ftets ganze Kleider an. wenn auch geflickt und ver

färbt? Kriegt er nicht dreimal täglich zu effen. wenn

auch nicht allzu reichlich? Hat er nicht ein Bett
ganz fiir fich allein. wenn auch ein hartes? Und
kriegt er nicht weniger Schläge als viele Kinder.
die bei den leiblichen Eltern aufwachfen? Jft das
nicht genug fiir fo ein Unniihle? Und foll man fich
nicht ärgern. daß der Junge innner ein Geficht macht
wie die hungrige Zeit?
Die robufte Witwe kann fich eben nicht hinein

verfetzen iu diefe Kinderfeele. Sie fühlt nicht. daß
das Unniißle hungert nach Liebe. nach Wärme. nach

Sonne! Und fi
e kann nicht begreifen. daß der

Junge keine roten Backen hat und keine hellen Augen.
wie all die andern Kinder im Haus. Die lachen
und fchreieu den ganzen Tag. mehr. als deu großen
Leuten lieb ift. und fi

e wiirden ja auch mit dem

Unniißle fvielen. wenn es nur danach verlangte.
Aber das that's nicht. und fo laffen fie's eben

laufen.
Wenn der Kleine die Gefchäfte. die ihm feine

Bflegemutteriiberträgt. kleine häusliche Verrichtungen.

beforgt hat. dann fiht er im Winter meiftens ftill in

der Ofenecke und ..finniert“. und im Sommer hält
er fich im Hof auf. in dem diifteren Hof. der aber

doch zu einer gewiffen Stunde von etwas Sonnen
glanz erhellt wird. und über dem ein Stück Himmel
fichtbar ift.
Auf die Straße geht das Uunäßle nicht gern.

Esift fo furchtfam. und immer rufen ihm die

Kinder ..Unuiißle“ nach. und das thut ihm weh. Er

weiß ja. er if
t

unniiß. er lebt niemand zur Freude.
So hat einmal die Vflegemutter zu der Hauswirtin
gefagt. und er hat's gehört und hat's nie wieder

vergeffen. Er weiß. es ift ganz und gar unnötig.
daß er iiberhaupt da ift. es wäre beffer. er wäre
tot und begraben! lieber Sterben und Begrabeu

befiunt er fich iiberhaupt fehr oft. der kleine. blaife
Junge. der bald fieben ift und ausfieht wie eiu
vierjähriger. Deshalb. weil er fo klein und fchwach
ift. geht er auch noch nicht zur Schule. Erft nächfte
Oftern foll er. Und davor graut ihm entfehlich.
Wie wiirde es ihm. dem Unniißle. in der Schule
ergehen? Da wiirden fi

e

wohl alle über ihn lachen
und ihn verfpotteu. Die Jungen alle. und der

Lehrer auch. Wie ihm davor bangt! Aber erft
muß ja noch ein ganzer Winter vergehen. Wer weiß.
was da alles paffieren kann! Der kleine Junge
vom Schrifter im Keller ift ja auch geftorben. ganz
gefchwind. Einen Tag hat er noch gefpielt imHof
mit den andern Kindern. und drei Tage fväter hat
er fchon im Sarg gelegen und if

t

fortgetragen worden.

Damit tröftet fich das Unniißle. wenn's an nächfte _
Oftern denkt.

Heute aber if
t der kleine Junge einmal ganz

vergnügt auf feine Weife, Wenn er lachen könnte.

heute hätte er's gethan. Die Vflegemutter ift weg
gegangen. und er if

t allein im Hof. Es ift ein fo

fchöner Herbfttag. Der Himmel if
t blau. und

Schwalben fchießen hin und her. und die Luft if
t

noch warm. felbft im diifteren Hof. Die Sonne kam
jetzt nicht mehr herein. aber fi

e

fcheiut doch oben

auf die Dächer, Der kleine Zunge fpielt mit einer
Handvoll Kaftanien. die die Kinder von draußen
mit hereingebracht und im Hof verloren haben. Jem
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fiitd fi
e alle fort. die Kinder. Auf der Straße if
t

ein Tattzbär. Eins if
t ittit diefer Kunde in den

Hof geftt'iriitt. und da fittd die andertt alle gleich
davon gerattnt und habeit bie Kaftanien liegen laffeit.
Das Unnüßle wäre tvohl auch gern mitgelaufen.
aber keines der Kinder hat es dazu ermutigt. und
von felbft wagt es fo etwas nicht. ,Ein Tanzbär.
das muß etwas Wunderbares fein l* So denkt das
Unttüßle. - aber die Kaftanien. die find auch ichött.
uiid es freut fich und läßt die glänzenden Dinger

durch die Finger rollen. Und fi
e

erfchietieit ihttt wie

Menfchen. die großen wie alte Leute. und die kleinen

wie Kittder. Und eine ganz kleine Kaftaitie betrachtet
der Junge eine Weile. Dattn dettkt er: ,So bin
ich. das Unniißle!“ Und ein ungeheures Mitleid
mit der kleitiett Kaftanie erfaßt ihti. ..Dich folleit

fie nicht mehr heritttiiverfett und quälen.“ fliiftert
er. ..du armes. kleines Ding. du Unnüßlel Weißt
tdas. bift geftorben. ttitd ic

h

begrab' dich. nachher

brauchft nicht in die Schnl'.“ Und tttit einem fpißen
Stück Eifen. welches auf dem Vfiafter liegt. begittttt
das Unnüßle ein Loch in die Erbe zu graben. Mit
großer Aitftrettguitg. deiiit da find Steine. Aber
bald lockert fich eitter uiid noch einer. Uttb itiiit if

t

da ein großes. fchwarzes Grab. Was ein Grab

ift. weiß das Unniißle. Die Vflegeittutter hat ihn
einmal niitgenomuien. als der Nachbar Klempner

begraben wurde. Und da find neben dein einen

Grab noch eine ganze Mettge großer. fchwarzer
Löcher gewefen. latiter Gräber für tote Leitte,

Ganz tief in das Grab hinein bettet der Knabe
die kleitte Kaftanie. und dann fchichtet er forgfain
die Erbe ivieber darüber uiid fagt ganz beruhigt:

..Nun brattchft iticht in die Schul'. Unnüßle!“ Dicke

Thränen rollett ihm über die blaffen Wangen.
Weinen gehört zum Begrabett. alle Leute weinen.
wenn eins begraben wird. Uitd weinen kann das

Unniißle titerktviirdigerweife. itur lachen kann es nicht.
Und der kleine Junge befittttt fich. ob ivohl die Leute

auch weinen würdeit. wenn er einmal begrabeti wird.
Er kann fich's eigentlich iticht detikeii. Sie fagett
gewiß nur: ..Gnt. daß es fort ift. das Unniißle.
Es hatte ja keiit Metifch Freude dranl“ Aus folchett
Ueberlegiingen wird das Kind iiitfanft heratisgeriffett.
.Der Vflegemutter harte Stinttne fchreit ihn an:

..Was treibft denn fiir Unfug. du tltinüß? Die
Stein' 'rauszuwühlenl Sollt'matt'sglauben? Wenn

das der Haustvirt fteht! Dich foll doch gleich . . .

Sprich. was haft getrieben?“

..Die Kaftanie begrabett.“ ftottert der Kleine.

..daß fi
e nicht in die Schul' braucht.“

..Gott im Hitntitel. fo dttninte Reden! Da“ -

und fi
e

verfetzt ihm einen derbett Schlag auf die
Finger *- ..da haft du eins. du Unnühl So 'it

dunttnes Gefchwäß! Aber ic
h

fag's ja. es muß doch
kein unnüßer Menfchenkiitd gebeit auf der ganzen
weiten Welt wie dich. Und ic

h

ariites Weib hab'
die Vlag' davon! Marfth. hineint“
Schiverfiillig erhebt fich der Kleine. Es friert

ihn plötzlich iiber den gattzen Körper. und der Hals
thiit ihttt iveh.

Fünf Tage fpäter wird er begraben. iind -alle
Leute int Haits und in der Nachbarfchaft fagen:

..Ein Glück. daß es geftorbeit ift. das Uitttüßle. hat
keinem zur Freud' gelebtl“ Und daitit if

t es ver

geffen. und niemand denkt mehr daran. daß es ein

mal bageivefett.

X

Viele Jahre fittd vergangen. Jin diiftern Hof
der Mietskaferite if

t ein Kaftanienbaum fchlank tiiid

kräftig in die Höhe geivachfeit. Er hat tttitt fchoit
eine breitiiftige Krone. iind es if

t eine Freude. ihn
anzufehett. Befotiders fiir eiiie alte. gelähtitte Frau
im Hinterhaus. die tagatts. tagein int fottttettlofen

Stiibchen. welches einft die Witwe. des Unnüßles
Bflegemutter. bewohnt. atit Feiifter fitzt und ittit den

gekrümmten Fingern tttühfelig allerlei Flickarbeit der

richtet. Sie kann niemals hinaus ins Freie. Das
Stiibchen if

t
ihre Welt und der diiftere Hof. Aber

fi
e

hat die Kaftaniet Ja. bie Kaftaniel Die kiindet
ihr den Wechfel der Jahreszeitett. die kürzt ihr die

langen Wochen und Mottde und Jahre. Jin Winter.
wenn die Aefte kahl und leer fittd. daitit freut fich
die Kranke auf den Frühling. und wenn im Früh
littg die bräiinlichett. glänzenden Knofpeit zu fchwellett

begiititen. dantt zählt fi
e die Tage. die vergeheit -

ntüffeit. bis die erften Blätter kotiintett. und dann

fchieben fich die weißen Blütettkerzen heraus tttit

bein rötlichen Schinttttert Uitb fpäter. im Sommer.
da vergoldet die liebe Sonne eine Stunde lang am

Mittag die grüne Laubkrotie. und es reifett die

Früchte. Uttb wenn fi
e

falleti. fchallt lauter Kinder

jiibel unter ihreitt Feiifter. uttd dantt kommt der

Herbft. und die bunten Blätter erqnicken noch das

müde Auge der Einfamen. tlttd im leßten Blatt.

welches fällt. erblickt fie fchon wieder eine Verheißung

auf beit Frühling.
Und gar oft. wenn fi

e

fo recht voll Dankbar
keit fich des Baumes freut. daittt fliiftert fi

e wohl:
..Gefegnet die Hattd. die dich gepflanzt. es ntuß eine

glückliche Haitd getvefeit feiitl“
So hat das Unnützle doch ..einem zur Freude“

gelebt.
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Pavillon cler-Allgemeineit6leittrieitäts-Sesellzcbait.

l)ie [Hauser Weltausstellung.
'7071

bt. Itekan Epstetu.

l)ie Elektricität.

as Zeitalter der Elektricität. ii
i

dem wir leben. hat
der ganzen diesjährigen Weltausftellnng fein Zeichen

aufgedrückt; wo immer wir 1ms hiritvendeti. überall ftofien
wir aiif jene mächtigen rind wunderbaren Kräfte. die der
Menfchengeift fich dienftbar gemacht. Die Beleuchtung. die

Fortbewegung - all das wird verttiittelft Elektricität be
trieben; an allen Ecken und Enden ftehert iitts öffentliche
Fernfprechftellen zur Verfügung. uiid artftatt der früher

iiblichen Orcbeftrioris laffen fich ii
i

der Rue de Varis Ju
ftrutnetite hören. die eine Verbindung zwifchen Telephou.

Vhouograph und Kitieutcitograph dcirftelleit tritd uns nicht
nur die nienfchlicheStimme auf elektrifcheinWege vermitteln.

fouderri auch die Bewegungen leberisrvahr und deutlich zeigen.
Was die Elektricität als Wiffenfchaft leiftet. findet fich im

Valais de l'Electricitö vereinigt; da fehen wir die finn
reichften Mafchinen und Apparate frrnktiotiiereii. die uns

fchon in ihreit Wirkungen verblüffeti. währettd ihre Kon

ftrriktioti dettr Laien immer ein Buch itiit fie-lieu Siegeln
bleiben wird. Die Begriffe iriid Ausdrücke. rnit deiiert

der Elektriker operiert. fittd doch noch iticht fo alt. daß fi
e

Genieingut des Laien geworden wären.

Aber fo mancheswird dem aiifttierkfamen Spaziergänger

begegnen. was er aricb ohne lcitigcitiriige Erklärungen zii
begreifen im ftaiide ift. tiitd defjen großer Ruhen ini

tiiittelbar in die Augen fpriugt.
Da if

t in erfter Linie der Pavillon der Allgemeinen

Elektricitätsgefellfcbaft. ii
i dem das voii Brofeffor Nernft iii

Göttingen erfiitidetie elektrifcheGlühlicht ii
i

Funktion gezeigt
wird. Wenn ivir iii den itiit fchönen Volhchromien gc

fchmückten. behaglich ansgeftatketen Raum treten. fo fällt
uns fofort eiii Unterfchied zwifchen dem altetr iiiid treueti

_ Glühlicltt auf; erfteres brannte in lnftleer gemachtenBirnen.

während das Nernftlicht offen leitchtet. Hierin liegt alfo der

erfte Vorteil der nettenBeleuchtung: die Lampe if
t billiger

herznftelleu. da es keiner Evakuierung mehr braucht. Der
Vertreter der Allgemeinen Elektrieitätsgefellfcbaft. der nieiii

Jiitereffe für das tierte Licht fieht. frcigt mich. ob er eine

Flarrinie entzütiden folle? Auf meine Bitte. dies zu thiin.

zieht er eiii Ziindholz aus der Tafcbe. entzündet es und

hält es unter den Glühfaderi. als wie wenn er einen Docht

eiitflaitiitieti wollte; und in der That beginnt riach einigen
Sekrinderi der Faden ittit einer ruhigen weißen Flamme zu
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glühen. ohne viel Warme zu entwickeln. fieht ja im

erften Augenblick etwas bizarr aus. diefes elektrifcheLicht.
das der Hilfe eine-Z Schwefelfadens bedarf. aber darin

liegt eigentlich das neue Prinzip. Brofeffor Nernft fand
namlich. daß es eine Anzahl von Körpern giebt. wie bei

t'pielsweife das Magnefium. die in gewöhnlichein Znftaud
fiir den elektrifchen Strom als nicht leitend auzufehen
find; werden fi

e aber bis zur Weißglut erhitzt. fo feßen
fie dem Durchfließen des elektrifchenStromes keinenWider

ftand mehr entgegen. Auf diefer Beobachtung beruht nun
die neue Lampe: ein hufeifenfiirmig gebogenerMagnefinm

faden bildet fiir den elektrijchenStrom einen Jfolator; erhihe
ich aber diefeu Faden mit Hilfe cities Streichholzes bis zur
Weißglut. fo wird er vom Strom durchfloffen. der ihn
dann im Weißglntftadium erhiilt. Das Lichtemiffionsvermögen
der neuen Lampe if

t ein ziemlich bedeutendes; innerhalb
der garantierten 300 Vrennftunden lc'ifztdie Lichtftiirke kaum

um 1 bis 1.5 Prozent nach. und der Stromverbrauch if
t

halb io groß wie bei der Glühlampe alten Syftems, All
das fichert dem Nernftticht

firma Siemens & Hal-sie. Neben dem rein indnftriellen
Gebiet vertritt fi

e in hohem Maße auch die wiffenfchaft
liche Richtung. wofiir ihre Meßinftrnmente fiir Beob
achtungen. fowie Apparate fiir Röntgen-Aufnahmen das
befte Zeugnis ablegen. Die große Drehftromdmuuno
der Firma. die fich in der Mafchineuabteilnug befindet.
liefert einen nicht nnbetrcichtliehen Teil der elektrifchen
Kraft. die fiir die Beleuchtung des Ausftellnngs
emplacements notwendig ift, Ein komplettes Bild iiber
die Gefamtheit der Leiftungen von Siemens & Halske bietet
uns der mit der Viifte von Werner Siemens gefchmitckte
und von Profeffor Hoffacker erbaute Pavillon der Firma
im Innern des Eleftricitc'itspalais. Hier fehen wir Gleich
ftrom- und Wechfelftrom-Bogenlampen mit allem Zubehör.
Scheinwerfer fiir photographif-he Zwecke und Theater.

Kohlenftifte fiir Bogenlampen. fogenannte Normallichter von

Hefner-Alteueck zu photometrifcheu Zwecken. verfchiedene
Arten von Lichtanlagen und fo weiter.

Nicht weniger intereffant als das. was es enthalt. if
t

eine große Zukunft. und man

hatte recht. es als das

..Licht des armen Mannes"

zu bezeichnen. denn die

Warme. die es neben feiner
Leuchtkraft verbreitet. ent

zieht der Luft keinenSauer

ftoff in dem Maße. wie
etwa Gas oder Petroleum
und lc'ifzt daher die Zim
meratmofphiire rein und

atembar.

Das zweiteWunder der

Elektrirität. das von der

Menge mit Recht ange

ftaunt wird. if
t die Riefen

dhncunomafchine. Auch fi
e

ftannnt aus den Werkftc'itten
der Allgemeinen Eleftrici

tatsgefellfchaft und if
t gegen

wärtig die größte Majehine.

die elektrijcheKraft erzeugt;

fi
e

liefert uns Drehftrom.
und ihre Leiftnng betragt
nicht weniger denn Z000()
Watt, Wie aus dem Bilde

zu erfehen. if
t die Erreger

mafchine direkt an die Dh
uamo gekoppelt. was eine

nicht unbedeutende Erfpar
nis an Raum und Be

dienung bedeutet. Das

Schwnngrad. deffen Mon

tage Stiick fiir Strick zu
verfolgen ic

h

Gelegenheit

hatte. geht durch zwei
Stockwerke. lauft aber trotz
dem mit einer bewunde

rnugswiirdigen Leichtigkeit
und Gercinjchlofigkeit. Tiefe
Mafchine wurde von der

Juri) rnit dem ..gronci
prix“ ausgezeichnet und

if
t

nicht weniger wie acht

zehnmal nachbeftelltworden,

Mit der Allgemeinen Elek
tricitc'itsgefellichaft würdig
in den Wettkampf tritt
unire zweite deutfchcWelt

paluiz famineux.



ld
'.
*i 4 Ueber [ana uncl [ileer.ii

das Elektricitc'itßpalaiZ felbft. Seine ganze Architektur if
t

auf den Lichteffekt berechnet und fieht daher bei Tage ziem
lich nichtrfagend aus. Bei Nacht aber kann man fich fchwer
einen zauberhafteren Eindruck denken. wie denjenigen. den
das illnmiuierte Valais macht. Alles. was wir bei Tage-»Z

Jede Gruppe von Glühlampen wird vou einer andern
Mafihine bedient. die fich nach einer beftimmteu Zeit von
felbft eiufthaltet; alle drei Minuten trifft das Rad der
andern Mafihineu. welche die LichtlaÖkaden verforgen. auf
eine ..Nafe“. wodurch eine neue farbige Scheibe in Aktion

*s
ia
W
-w
u
-t
u
n
'w

licht fehen. dient nur dazu. um die 300000 Glühlampen

zufaunnenzuhalten. beziehungsweife ihnen eine Stütze zu
bieten. Gleich einem letuhtenden Spißeufchleier breitet fich
das Gebäude vor uns aus. in dem taufend und abertaufend

leuchtendeEdelfteine funkeln. während im Vordergruude von

einer Höhe von Z0 Metern leuchtendeWaffermaffen herunter

ftürzeu. die alle drei Minuten ihre Farbe wethfeln. All
.das vollzieht fich ohne jede Kontrolle. rein automatifch.

tritt und anf diefe Weife der Wafferfall bald rot. bald
grün. bald goldgelb fpielt.

Abfeitr* vom Elektricitätspalais. gegen den Qual d'Orfav
zu. begegnen wir einem nicht weniger intereffanteu Gegen
ftand. an dem wir ebenfalls die Technik der elektrifcheu
Beleuchtungskunft bewundern können. Es if

t dies das

..Valais Lumineur Vonfin", Vonfin. ein Varifer Ingenieur.
hatte fich die Aufgabe geftellt. die Effekte farbiger Glüfer
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bei durchfallendem Licht zu fta
dieren. Die Frucht diefer Studien

war das Valais lumineux. Der

..Vitrariits". wie man ihn hier
nennt. baute anf einem kiinftlichen

Felfen einen Rokokopaaillon. der

von innen beleuchtetwird: dae ift

aber mtr möglich. wenn das

Baumaterial. aus dem der Bau
außgefilhrt wurde. durchfichtig ift,

In der That ift das ganze Valais
lumineux aus Glas hergeftellt. aber

nicht etwa in Eifenkouftruktiou mit

eingefeßten GlaZfcheiben. fondern
aus maffivem Glaßfluß. Der Felfea.

auf dent das Gebäude ruht. die

Treppen. die Vodefte. die Wände

das Dach - all das befteht an?
GlaZziegeln. die im Innern hohl
find und in deren Höhlnug fich
eine elektrifcheGlüh- oder Bogen
lampe befindet, Man kann fich
leicht denken. welch zauberhaften
Effekt diefe?- Gebäude bei Nacht

macht. wenn jede? einzelne Stau
gliiht und leuchtet.
Von den vielen andern Wan*

dern. die aus die Elektrieitc'it auf
der WeltauZftellnng bietet. möchte

ic
h

nur noch eines erwähnen. an

dem fo viele Befucher achtlo-Z
ooriibergehen und das dennoch

der Beachtung im allerhöchfteu
Grade wert ift, Es ift die-Z der
im Pavillon Luxemburg-3 auf

geftellte ..Telefkripteur Hoffmann“.
Dem Aeußeren nach präfentiert

fich der kleine Apparat wie eine

winzige Schreibmafchine. um; er

auch in der That ift, Aber diefe

Schreibmafchine if
t Geber und

Empfänger zugleich und kann an

jede Telephouleituug angefchloffen
werden. Dadurch bildet der Telefkriptear eine wertvolle

Ergänzung dee Telephone?, Wenn ic
h

jemand anrnfe und

keine Antwort bekomme. fo daß ic
h

anzunehmen berechtigt

bin. er fe
i

nicht zu Haufe. fo fann ic
h

ihnt einige Worte- etwa _20 bis 80 - oermittelft des Telefkriptenr?
"Lene una

ES if
t im allgemeinen nicht leicht. für die Jadnftrie

eine? ganzen Landes ein Schlagwort zu finden. und um

fo fchwerer wird diefes. wenn es fich um ein Land von fo

hervorragendemReichtum und Fleiß handelt. wie es Frankreich

in der That ift. Die Franzofen felbft neiden an? Teatfchen
anfern großen indaftriellen Sieg. den wir auf der dies

jährigen WeltauZftellang erfochten haben. in keiner Weife;

fi
e betreiben die reine Jndnftrie als folche. weil fi
e eben

betrieben werden maß. es fällt ihnen aber nicht ein. in

der Schaffung neuer Jnduftrien. in dem Auffnchen neuer
Abfahgebiete ihren Ruhm zu fachen. Sie find vielmehr
anf ihre Knnft. auf ihr Kauftgenterbe eiferfiichtig. auf die

große'Tradition. die in allem herrfcht. 'was mit Luxus
und Schnmckbediirfnis zufaunnenhängt. lind in der That

if
t man gezwungen. den Frauzofen aeidlos ihre Suprematie

auf all diefen Gebieten zazugeftehen: Schmuck. Möbel.

Bibelots. Beleuchtungskörper. Lapifferien
- all das finden

Ktesenciynamo.

hinterlaffen; mein Freund kommt nach Haufe. öffnet den

Teäel des Apparates oermittelft eines Schliiffels und

findet auf einem Streifen meine Watifche oder Beichwerden,

Auch in Kriegszeiten diirfte fich der Teleffripteur fehr gut

verwenden laffen.

Frauen.

wir iu einer fo raffinierten Vollendung. daß wir unwill

kin-lich au die große Macht einer langen Tradition in der

Kauft und im Gefchmack za glauben gezwungen werden.

Von feiner fchönftenSeite zeigt fich diefer Gefchmack. wenn

es fich um Dinge handelt. die irgendwie mit der Fran
zufammenhängen. Das Zeitalter der Trotwers und der
Galauterie lebt in jedem Franzofen noch heute i

n größerem

oder geringerem Grade fort. und wer die gefellfchaftlichen

Verhältniffe von Paris und von Frankreich begreifen will.
wird gut than. den vorerwähuteu Faktor

- den Kultus
der Fran - nicht als quantjte negligeoble anzufehen.
Zwei Gebäude innerhalb der Weltaneftellung find aus

fchließlich der Fran gewidmet: das Valais de la Feunne
aud das Valais du Eoftnme.
Das Valais de la Femme befindet fich hinter dem

nördlichen Pfeiler des Eiffelturme? und präfentiert fich uns

als eleganter Rokokopaoilloa. in deffen Erdgefchoß fich ein
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dielbefuchtes Reftatrrattt befittdet. Der 'Zweck diefes Valais
war. die Fruit in allett ihrett Bethi'itignngen im Laufe der

Jahrhunderte zii zeigen: als Mutter. Erzieherin ihrer oder

fretttderKinder. als Stühe des Mannes und endlich ii
i

freiett

Berufen. in denen fi
e ittit dem Mautte erfolgreich in den

Wettkampf treten kann. So befittdet fich iin Erdgefchoft
eine lctngeHalle. die den bezeichneudettNamen „Galerie de

Travail“ trägt itttd eine Sammlung aller Produkte ent

hält. die in den verfchiedenenDepartements Frankreichs voir

Frauen hergeftellt tverdett. Die vier Eckpavillotts hingegen
zeigen uns die fpezififch moderne Bethatigung der Fruit
als Telephoniftin. als Severin. Druckerin titid fo weiter.

während die "Zentralhalle Figuren der beri'rhmteftenFrauen

in der Gefchichteenthält. wie Jungfrau von Orleans. Kaiferin
Katharina von Rttßlattd. Maria Therefia und fo tveiter.
Ein Borirags- rittd Theaterfaal vervollftändigeu die Ein
richtitttg des Frauenpalaftes. Zitat Schluffe fe

i

itoch ein

geräumiger. tritt alletti .Komfort eittgericbtetcr Toilettefaal

erwähnt. in dent der Befncberin alle kleitiett Diettfte er

wiefeti werden. deren eine Dame fo
_

oft bedarf; if
t etwa

ein Schuhband aitfgegattgett oder eiii Knopf vom Hand

fchtth abgeriffeti
- fi

e kann verfichert feiti. daß der

Schaden irn Valais de la Femme in tvenigett Minuten
repariert fein wird.

Noch mehr Anziehungskraft als das Valais de la Femme
übt attf die Befindet der Weltausftellmig das Valais du

Eoftnme arts. Nach deirt Entwurf des bekannten Damen

L M _zz zu _ ß...

fchneidersFelix gebattt. if
t es in letzterLittie nichts andres

als eine grandiofe Reklaitie für das Atelier des Varifer
Modekt'inftlers. Man muß aber zugeben. daß diefe Reklame
mit fo viel Gefchtnack ttttd Gefchick ausgeführt ift. daß
titan fich keinen Moment daran ftößt. Felix zeigt uns ir

t

feittentValais die Entwicklung des Koftünts voir den ältefteu
Zeiten bis attf die Gegenwart. Zinn Teil wurdetr die

Gewättder rtach noch vorhandenen Vorlagen in Mufeett.

zum Teil nach alten Wandgemälden. Tapifferien und

Zeichnungen herget'tellt; fi
e

uitthüllett lebensgrofze. vorzüg

lich iitodellierte Puppen. die bei dem gedämpften Licht'
einen außerordentlich lebeuswahren Eindruck machen. der

noch dadurch ein ganz hervorragend künftlerifches Geprüge

erhiilt. daß die Koftiime eitter beftitnmtetr Epoche immer

innerhalb des ihr eigetttütttlichettMilieus ausgeftellt find.
Gleich attt Eingang feheti wir ein röniifches Atrium. in
dern fich verfchiedene Scetiett des häuslichen Lebens der

Römer abfpielett. Daneben befittdet fich ein ägrjptifches

Interieur. in deffeti Bordergrunde wir einen Schlangen
bändiger erblicken. der vor eitter Schar Frauen und Mädchetr
eine Borftellung giebt.
Ein großer Saal. tttit Kolonnaden itttd Stufen gefchntückt.

giebt triis die Vorftellung der bhzatttinifchen Epoche: Bitt
fteller ttttd Bittftellerinnen tiahen fich ir

t

deittiitiger Haltung
dettt Thronhitntnel. itttter dertt bleich und teilnahntlos
Königin Ettdoxia fteht ittid all die Supplikanten gar nicht

zu fehetr fcheint, Aus dettt Mittelalter finden ivir folgettde
Scenett: die heilige Klotilde.
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Eittr'e zumpat-etzau Costume.

Burgherrinnett atit Fettfter und

Ausblick anf ein Turnier.

Attßerordentlich anziehend

if
t die Renaiffance gefcbildert.

Da fehett wir eine edle Be

ttetiatteritt. aus der Gonde(

fteigettd.danebenKatharina voir

Medici bei Ruggieri. Boris
itttter .Heinrich lll.. Maria von
Medici. Mariott Delorme nnd

ettdlichHeinrich l7. Das fieb
zehnte Jahrhundert britigt eine

hittrtoriftifcheScene: der Dan

phin überrafcht die Töchter
Ludwigs ter. beittr Rauchen
der Pfeife. Aus dem acht

zehtttett Jahrhundert gewahren
wir die ki'inftlerifch geradezu
vollendete Scene. die Marie
Antoinette in einem Boot zu
Trianon darftellt. Ebenfo vor

züglich if
t das Interieur. in dent

die Königin Jofephine ihren

Brnnkinantel am Tage vor der

Krönung probiert. während
Napoleon fitinettd hirtter ihr

fteht. Das Zeitalter voir 1800

bis 1900 wird durch alle

Koftüme prc'ifentiert. die bei

den verfchiedenenAusftellungen

getragen wurden. die zii Paris
ftattgefunden haben.
Der „Clou“ if

t

natiirliäz
der Salon. it

i

dent die Modeti

von 190() ausgeftellt tverden.

Hier entfaltet Felix eben feine

ganze Kunft. die nur fo höher

anzufchlagen ift. als fedeWoche
neue ..Schöpfungen“ bringt, An

geidiffen Tagen finden tvir an

ftatt der Wachspnppen lebettde
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Vrobiermamfells. die in den prächtig hergerichtetenSalons

proiiieuieren itttd für ihren Herrn uiid Meifter Reklame machen.
Wenn titan das Gedränge fieht. das im „modernen“ Salon

herrfcht. fo begreift man leicht. daß die Unternehmer des

Valais du Eoftiitne doppelt aiif ihre Rechnung kommen:

durch die Reklame iiitd durch den Befuch felbft.
Was uns Felix als Dantenfchneider bietet. der nur

den oberen Zehntaiifend zugänglich ift. das präfentiert das

Kaufhaus „an Lrjnteuifia“ als großer Modebazar. Sein

Pavillon befindet fich hiitter der franzöfifchen Kunftgewerbe

abteilung auf der Invaliden-Efplanade und zeigt uns eiiie

fo entzückendeFaffade. daß ntatt fich voii ihretit Anblick

gar nicht trennen kann. fo oft ntan atich daratt vorüber

koiittttett mag, Fiir den -Dentfchen ift ein Befnch der
Printeinps-Ausftellung fchon aus dem Grunde außerordent

lich lehrreich. weil nictn hier fehen kann. wie fich das

Bazarprinzip iiiit Gediegenheit uiid Eleganz vereinigeti

läßt. Wir fehen hier abfoltit nichts von dent. was man
bei uns mit ..Rainfchware“ bezeichnet; es if
t alles da. aber

alles in einer Ausführung. die felbft verwöhnten Anfprücheit

genügt. Die Vreife find ein für allemal feft. ttnd die

zahlreiche Klientel eines derartigen Gefthäftes weiß ganz

genau. daß fi
e

nicht iibervorteilt wird. Jn der Ausftellung
felbft bringt der „Vriittemtis“ Mnfter von alletit. was er
produziert. Ju der Eingangshalle fehen wir einen eleganten
Ratitn. in dent gerade ein „fire 0'cloek“ abgehalteit wird;
die lebensgroften Wappen find außerordentlich lebeuswahr.
tiitd die verfthiedenen Kofti'iine. die fi

e trageit. zeigen eine

Eleganz. die. ohne aitfdrittglich zu fein. bekuttdet. daß
anf dent Gebiete der Mode die Franzofen itoch immer das

erfte Volk der Welt find. Die anderit Räutne des Erb

Ntts cietrtpaint- äu Costume: ..ci-tation“.

gefchoffeszeigen uns Kinderkleider und Wäfcbe. die fich eben

falls durch gefchmackvolleAusführung uiid nicht übertriebene

Vreife auszeichnen.
Die erfte Etage enthält Wohnungseinrichttmgen. die

ebenfalls iin ..Vrintemps“ hergeftellt werden; einen Salon
irn traditionellen Louis AfL-Stil. ein Eßziinmer. ein “Schlaf
gentach ititd endlich das Toilettezimmer einer eleganten

Franzöfiit. Auch in der allgemeinen Abteilung für Be

kleiditttg hat der ..Vit'tttemps“ einen ehrennollen Wlan
Hier aber muß er den Rubin mit den andern großen

Varifer Schneidern tiiid Schneiderinnen teilett. Worth.

Laferriere. Redfern. Eallot. Soeiirs uitd wie fi
e alle heißen.

die in der Rue de la Pair ihre Refidettz aufgefchlagen
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haben. ftellen ihre ueuefteu
Erzeugniffe aus und werden
den ganzen Tag über von

dichtenMaffen belagert. Leider

if
t und bleibt die Bewunde

rung. die den Meifteru der

Mode entgegengebracht wird.

zunieift eine rein platonifche.

denn die Vreife. die fich ein

erfter Varifer Schneider b
e

zahlen laßt. find felbft nicht
allen der „upper ten“ er
fchwinglicb. Hier wird nicht
nur Arbeit und Material.

fondern auch der individuelle

Entwurf bezahlt, Aehnliches
konnen wir in der Ausfteilnng
der franzo'fifchenJuweliere b

e

obachten. wenn wir fi
e mit

den Bijouterien andrer Böller

vergleichen. Ein .ttiinftler wie
beifpielsweife Laliaue ftellt

Schmuck aus. der fich weder

durch Größe des Stückes noch

durch Koftbarkeit der Steine

auszeichnet. und dennocherzielt
er die hiichften Vreife. denn

jeder einzelne Schnurckgegen

ftaud if
t ein kleines Kunftweri

und wird nur einmal au

ver pavilion aes waaebazars..In priiiternpz“.

gefertigt.
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Ankunft cler ersten Ueru'uncleten vom 'kriegsscbauptm in Shin-1.

0er
erfte Transport der in den Kämpfen iu China oer

wundeten und erkranktendentfchen Seeleute if
t mit dem

Tampfer „Stuttgart“ nach der .Heimat befördert wor-deu,

Den' Heimlehreuden wurde fowohl in Cuxhafen wie iu

Hamburg. wo auf Anordnung des Senats in denWaffagier

halten der Hamburg-Amerika-Liuie ein Imbiß bereitgeftellt
war. ein feftlicher Empfang bereitet. Der Vorfihende des

Hamburger lkriegeroerbandes. Hauptmann der Referoe Sauer.
begrüßte bei diefem Anlaß die heimgekehrtenMaunfchaften
mit folgenden Worten: .,.li'ameradenl

Beim Betreten des dentfcheu Bodens

heiße ic
h

Sie im Auftrage eines hohen
Senats herzlichwillkonuneu. Wir haben
mit Freude oernouuneu. wie deutfche
Truppen fich im fernen Often gefiihrt
und den alten

Ruhm der dente

. fchen Waffen
hochgehalten

haben. Wir find
ftolz auf die

Thaten dentfcher
Soldaten vor

'Tata und Lien

tfin, Mit befan
derem Stolz er

fiillt es uns Ham

burger. daß die

erften Verwun

deten und im

What.Il. Iriiäenberg.Hainburg.
wie bei kann verwunaeteuNatinzaoätten>25„Jltiz" unclateführer ars Cranzportz

Tienfte fiir das Vaterland Erkrankten hier landen. Unfer

Wunfch ift. dafz die Luft des Vaterlandes fi
e bald alle wieder

völlig herftellen möge. Ju diefemWunfche gilt mein Hoch
den heimgekehrten Verwundeten und Erkrankten.“ Diefe
Worte fanden begeifterteZnftinnnnng. mehr aber noch das

auf den K'aifer ausgebrachte dreimalige ..Hurra l“ Im Namen
der Heimgekehrten dankteder Marineoberingenieur Grün mit
den Worten: ..Jui fernen Often hat jeder der dorthin Ge
fandten feine Pflicht gethau, Die erften Verwnndeten waren

nun in die Heimat gebracht. aber viele.
die fcbwerer leiden. find noch draußen.
Wir find die erften. die znrückkommeu.
hoffen wir. daß alle. die noch drauf-,en

im fernen Often find. ebenfalls glück

lich die Heimat wieder erreichen.“ Zn
das darauf auf
die Stadt Ham
burg für den

freundlichen
Empfang aus

gebrachte Hoch

ftimmteu alle

ierfarnmelten

freudig ein.

Nachdem dann

von der Mufii
kapelle das Lied

..Deutfchland

Teutfchlandüber
alles" intoniert
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worden. kehrtendie Trup
pen wieder an Bord zurück.
um am Morgen des fo

l

genden Tages nach ihren
Garnifonßorten Kiel ?und

Wilhelmshaven befördert

zu werden. Die zurück
gekehrten Mannfchaften
gehörenzudem Linienfchiff

..Kaiferin Augufta“ und

den Kreuzern „Hertha“.
..Jltis“ und „Hama“.
Die Gefamtzahl beträgt

130. von denen die vier

auf nnfrer Abbildung

wiedergegebenen bei dem

Sturm auf Taku ver
wundet worden find;

Oberverwaltungsmaat

Eafimir. Schuß ins Bein.
Oberbüchfenmacher Lab

holz. Schuß durch die

Hand. Matrofe Schoppen

geri. Schuß in die Bruft.
die Hüfte und die Hand.
fowieMatrofeSandoweky.

Schuß durch die Hand.
fämtlich vom Kreuzer „Inis“. An Offiziereu fanden fich
bei den Heinigekehrten als Führer die drei hinter den er

wähnten Stehenden: Stabsingenieur Gehrmann vom Kreuzer
„Hertha“. Oberingenieur Grün von der ..Kaiferin Angufta“
uud Oberzahlmeifter Barzahlnvon dem Kreuzer „Hertha“.
Außer den vier Bertvundeteu vom Kreuzer ..JitisFF fanden

fich in dem Transporte 14 geheilte Verwundete vom See
bataillon und eine Anzahl wegen Erkrankung nach der

Heimat zurückgefandter Mannfchafteu,

has Fahrten als Ichrtmnacher.
(Momentaulnahm.von [Jet-m, l-lrlaielclortk, sei-lin.)

die
beifpiellos rafche Entwicklung des Radfahren?, und

der im engften Zufcnnmenhange damit fie-hendenFahr

Motorarelraelals Zäirlttmaöter.

radiudnftrie if
t

nicht zum geringften Teil den Erfolgen des

Neunwefens zuznfchreiben. Die anfangÖ auf der Land

ftraße und fpäter vorwiegend auf der Rennbahn erzielten
Erfolge unfrer Fahrer trugen außerordentlich vie( dazu bei.
dent großen Publikum die praktifche- Brauchbarkeit und

Nützlichkeit des Fahrt-(idee bandgreiflich vor Augen zu
fiihren. Die Induftrie zeigte bald das richtige Berftändnis

für den Nutzen. der ihr aus diefen Demonftrationen er

wachfeu mußte. und das Rennwefen fand daher bei einem

großen Teil der Fabrikanten kräftige und nachhaltige Unter

ftützung.
Die Entwicklung der Automobilinduftrie führte fodanu

auch zur Benutzung von Motordreiräderu zu Schritt

macherzweckeu. mit deren Hilfe der Franzofe Baugc'z i
n

Bari-Z geradezu fabelhafte Erfolge erzielte.

Startzeit-ige;(anciental; Zutritt-namen
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Vor kurzem hatte auch das Berliner Publikum Ge
legettheit. den Franzofen anf der Rennbahn int Stadtpark

Friedenau im Kampf gegen den bekanntenBerliner Dauer

fahrer Alfred .ttächer zu fehen. wobei der letztere mit

Windfäagern aaZgerüftete. einfpurige Tandem-Z ale'.Säiritt
macher benutzte. wiihrend Waage von feinem Freunde

Berlin. einem feit langer *Zeit wohlbekanuten Dreirad

fahrer. anf einem eigens fiir den Schrittmaazerdienft ge

bauten Motordreirad gefiihrt wurde. cDer Franzofe legte

dabei die Strecke von 50 Kilometern in 49 Minuten

44*z> Sekunden zurück. währettd Köcher 5() Miuutett

493.5 Sekunden gebrauchte,

Die tolle Fahrt hinter einer Hölleamafchine. wie fie

Waage. benutzte. gewährt einen geradezu fchwiudelerregenden

Anblick.

Jn den hohen Kurven der Bahn hängt der Führer
des Dreirades nur noch mit dem rechten Knie in der

Mafchiue. da er, wenn er den normalen Sitz beibehalten
wollte. durch den koloffalen Schwung unfehlbar hinaus

gefchleadert werden wiirde. Der Rennfahrer muß fich

naturgemäß moglichft dicht an die führende Mafchine

----..-,.- . o

halten und fchwebt daher in beftändiger Gefahr eine?:

Sturzes. der unvermeidlich wird. fowie er niit feinem
Vorderrade die Mafchine berührt. Um diefe Gefahr zu
befeitigen. if

t au dem hinteren Rahmen des Dreirades
eine Rolle angebracht. die fich bei etwaiger Berührung
mit dent Rade dreht und dadurch die Starzgefahr erheblich
vermindert.

Unfre fehr gut gelangenett momentphotographifcben
Abbildungen zeigen die beiden Gegner in voller Fahrt

in dem Augenblick. als fi
e den fteilftea Teil der Kurve

pafficren. ,

ber netserbrunnen tür konstanttnepel.

0er
Monumentalbrnnnen. den Koffer Wilhelm ll. zur
Erinnerung an feine Orientreife int Jahre 1898 und

zum Dank für die ihm in Konftantinopel gewordene Auf

nahnte dent Sultan fiir feine Hauptftadt geftiftet hat. ift

nach den grundlegenden Gedanken des Herrfchers vom Ge

heiaten L berbaarat Spitta entworfen worden, Der Brunnen

if
t ein aehteckigerBau von etwa 7.70 Metern Durchmeffer

und 12 Metern Höhe mit

einem ftufenförmigen Unter

bau. Acht Säulen tragen
eine Maffivknppel und dar

iiber eitte Schutzkappe( in

Eifen und Kapferblech auf

Holzfchalnng. Jnnen um
fehließtder Bau denWaffer
behälter der bei 4 Meter

äußerem und 3.20 Meter

innerem Durchmeffer unge

fähr 15 Kubikmeter Waffer

zn faffen vermag. Er
wird in Manier?, Baaweife

(Zementeifenbau)ausgeführt
and mit eitter Marmor
nnthüllung verfehen, An

den freien Achteäfeiten des

Unterbaues. der oberhalb
mit einem reichen Friee ge

fchmückt ift. liegen länglich
geforntte Marmorbecken.
über denen in reichverziertem
Glasmofaik die Zapfhähue

zur Entnahme des Waffer?
angebrachtfind. Jui Innern
des Kuppelraames laden b

e
quemeBänke zum Ausruhen
ein. Al?, Hauptbaaftoff ge

langt karrarifcber Marmor

zur Verwendung. die Kapi

täle und Bafen der in

poliertem Labrador herzu

ftelleuden Säulen werden

in Bronze auegeführt. Die

Einrahnmngen der Bogen.

die Friefe des llaterbaue-Z.

ebenfodie Junenkuppel find

in reichenGlasmofaikntaftern
geplant. wobei dem tür

fifchen Kultus* entfprechend

nur geometrifche und

Pflanzenmotioe auftreten.
daneben an pafienden Stel

len die Namenszüge des

Kaifers und de-ZSultan-Z.

Der llaiäerbrunnentät-tlerwiantinopel.

Sinufprüche. ferner die

Widntunge-infchrift.



er verlassene Gott.
[20velle

(Schluß.)

Die Augen voll Unmut gefchiirzt. war er anchan diefem Tage wieder zu dem Steine hinab
gegangen. Es war die ficherfte Stunde am Abend. wenn
es zu dunkeln begann. Keine Menfchenfeele weit nnd

breit; nur das Schweigen der Berlaffenheit. hie und
da zerriffen von dem lauten. fägenden Gefchrei eines

Wachtelkönigs. der irgendwo verborgen in den naffen
Wiefen faß.
Romana fah ihm iingftlich und forfchend in das

fchweifzbedeckte Geficht. als er heimkehrte. Und es
war das zweite Mal. daß Don Matteo vom Effen
nichts wiffen wollte. Unten. in der branenden Stief

luft zwifchen den Siinipfen. war es feucht und

widrig gewefen. Er that wieder einen tiefen Schluck
aus der Ehininflafche und legte fich ermattet nieder.
Es fröftelte ihn in den mächtigen Schultern. und
als er endlich einfchlief. fchlug er fich mit wüften
Träumen herum.
So* oder fvl Es mußte ein Ende gemacht werden.

und bald. nein. gleich jeßt. wo feine Seele in diefe
Aufregung gekommen war. Ein Fingerzeig Gottes;
ein Fingerzeig unfers einzigen. dreieinigen Gottes!

Immerhin: er wußte. daß es nichts Leichtes
werden wiirde. die Leute herumzukriegen. daß fie von

dem Gotte abftehen. der ja liingft verlaffen ift. Es
fchien. als wüßte er jetzt mit einem Male. wie tief
und verborgen feine Macht in ihren Herzen faß.
Furchtbar tief. gerade deshalb. weil man nicht davon
fprachl

Eines Tages holte er fich den Mann der Bafe
Urfula her. Dem war noch am leichteften etwas
begreiflich zu machen. Er feßte ihn fich gegenüber
auf einen Seffel und nahm ihn ins Gebet. Und
wie! Der Beppo hörte zu. Seine gelblichen Ang
c'ipfel begannen fich mit der Zeit vor Erregung zu
drehen in dem mageren. fahlen Fiebergeficht. denn
der Bikar entrollte ein grauenhaftes Bild von ihrer
aller Sündhaftigkeit und Berirrung. Und das muß
nun wenigftens aufhören. Er will nicht in die Grube
fahren. daß der große Gott dann fiirchterliche Rech
nung von ihm einfordern kann. wie er feines Hirten
amtes gewaltet. Sie find alle miteinander krank.
elend und arm. weil fie feit Menfchengedenken gott
los find. verruchte Ketzerfeelen. Ziehen fi

e denn nicht

ebenfo hinab zu dem Heidenftein. wie fi
e in die

.Otto von feitgeb,

heilige Kirche gehen. vor des allniiichtigen Gottes

Angeficht? Nur daß es im geheimen gefchieht. ohne
Wort und Sang. wie anf der Fährte des Ber
brechens. Weg muß der fchcnfzliche Gößeiidienftl
Don Matteo fprach fich in tiefe Aufregung. Er

fchwenkte die fchweren Arme drohend in der Luft.
und feine nervigen Hände bebten, Beppo aber faß
regnngslos und tief verwirrt vor ihm. Seine Blicke
folgten zwar jeder Bewegung. die der Bikar machte;
aber feinen Gedanken konnte er nicht folgen. Er
hatte ja fo wenig wie irgendeiner von ihnen jemals
nachgedacht über den Stein. Was follte es denn
dariiber zu fprechen geben? Oder wollte Don Matteo
leugnen. daß es ein Mittel gegen unzeitigen Regen

war. wenn man Blumen hinlegte. und gegen den

böfen Blick und das Fieber. wenn man eine Miinze
in das Loch fteckte? Und daß die Blätter vom Fieber
baum wirkfamer werden. wenn man fi

e

vorher auf
den warmen Stein legt? Das fprach Beppo nicht
aus. aber er dachte fich's, Nun. wie immer es
fei! Der Herr Better Bitar mußte recht haben. und
Beppo gab ihm recht.

..Ich habe mir einen Ausweg erfonnen.“ fagte
nun Don Matteo. ..Ich will zuerft den Stein ver
wandeln. Jch werde ihm ein Abzeichen geben. wie
es die Heiligen und Mc'irthrer tragen in unfern
Kirchen. So werdet ihr euch beffer gewöhnen. Du
aber magft es fagen. wem du willft. wie es fteht.
und daß ic

h mit ftarker Hand an eure Seelen pochen

will. damit ihr nicht verfanlt und verkommt in diefer
Ruchlofigkeit i “

Beppo nickte und war froh. als ihn der Vetter
wieder fortließ. Der Urfula fagte er fo beiläufig.
um was es fich gehandelt hatte. Wie konnte man
viel dariiber fprechen!

Don Matteo aber machte ein Töpfchen mit blauer

Farbe ausfindig. womit er im Friihjahre die Tunika
eines der hölzernen Engel an feinem Altare aus
gebeffert hatte. Auch der Binfel war noch da. und
mit beidem machte er fich anf den Weg. Es war
eine heiße Werkftnnde. Anf den Stein gekancrt.

verfah er mit finfteren Blicken feine Arbeit. Endlich
hatte er die Hauptfache zuwege gebracht. einen großen

Kreis von der himmelblauen Farbe. dort herum.
wo der abgefprengte Kopf des Gottes war. So
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fah ein,Heiligenf>)ein aus. Auf den Fuß der Matte
aber fchrieb er. forgfam mit den Blicken meffend.
die Worte:

lb] U0blldilü ZALMAN?) 'kill-ATARI.
Dann erhob er fich. wifchte den Staub von

feinem Rocke und fah lange hinab auf fein Werk.

Rafch trockneten die ftarken Sonnenftrahlen die Farbe.
ihr Blau leuchtete wie die rundum wuchernden Ver
gißmeinnicht. und es fah aus. als habe der Stein

bloß neuen Schmuck bekommen.

Langfam kehrte der Bikar nach Haufe zurück.
Aber es brach an diefem Abende ein fchwerer.

warmer Regen nieder. Vom Süden jagte fchwarzes
Gewölk herauf. Es blitzte und donnerte. Lange
vor dem Befverabeud flüchteten die Leute von den

Aeckern heim. und Romana hatte zu laufen und zu
fpringen. um nur rechtzeitig die Wäfche unter Dach
zu retten. die fi

e gerade heute rings um das Gärt

chen auf die Hecke gebreitet. Danach. triefend wie

fi
e war. trat fi
e ins Zimmer. um Don Matteo die

gehabte Rot zu klagen. Sie hatte ja achtzehn Jahre
lang Gutes und Uebles mit ihm geteilt und b

e
fprochen! Aber der Vikar ging mit verfchränkten
Armen in der frühen Dunkelheit auf und ab. ließ

fich in kein Gefvräch ein und that. als kümmerte

ihn dies alles nicht. Bis Romana wieder hinaus
ging und fich kopffchüttelnd in der Küäje zu thnn
machte. Es war irgend etwas nicht in der gewöhn
lichen Berfaffuna beim Reverendo in diefer letzten
Zeit. Manchmal war es. als wollte er auf ein
mal ein andrer Menfch werden!
' Es hielt ihn nicht zu Haufe am nächften Tag.
Gegen Mittag. in der größten Hitze. ging er durch
die Felder hinab zum Stein. Der Gußregeu hatte
den Heiligenfchein und die Schrift fortgewafcheu.

Auch nicht die geringfte Spur von Farbe hatte dem
Waffer ftandgehalten. Don 'Matteo' fah es mit

finfteren Blicken; feine Mundwinkel zuckten. und
dann betrachtete er dies ganze Blätzchen. als wollte
er einmal feinen Geift ergriinden. Schönes. dichtes
Gras umgab den Stein. vom Regen erfrifcht und
glänzend an Farbe. Einige lange. wiegende Halme
neigten fich über ihn weg. Sie zitterten von dem

Gewichte einer ftahlblauen Libelle. die fich dort nieder

gelaffen hatte. Sie war blau wie tiefer Himmel.
und zugleich glänzten Jrisfarben auf ihrem Leibe.
Sie hatte große. fchwarze Augen. und ihre Flügel
zitierten unabläffig in ganz kurzen. ununterbrochenen
Schwingungen. Davon glänzten fi

e wie ein ganz

feines Seidengewebe oder gefponneue Taufäden.
Quer über den Stein zogen zwei filberue Streifen
fort. Ia. wirklich zwei Streifen von glänzendem
Silber. Eine Schnecke hatte die Spur ihres Weges
zurückgelaffen. Zwei fchöne. flimmernde filbergraue

Streifen. Unten im Graben wucherteu Bergißmein

nicht. Sie hoben fich wieein Strauß durch das
Gras herauf und fchmiegten fich dicht und fchmeichelnd
an den unteren Rand des Steines. Das war wie
ein lebender Kranz von lichtblauen Bliitenfternen.
Wie alt der Stein wohl war? Gewiß nicht

weniger als zweitaufend Jahre. Zweitaufend Jahre!
Wenn man das Fleckchen fo betrachtete. war es

ftill und fchön. Es fah aus. als trete niemals ein
unachtfamer Fuß darauf und als berührte es nie
eine ftörende Hand.
Don Matteo ließ feinen Stock fallen und blickte

fich haftig. Gerade deshalb! Er begann die Blumen
aus der Erde zu reißen. Er fcharrte fi

e mit beiden

Händen vom Steine los. trat darauf und fchleuderte

fi
e mit den Füßen über die Platte hin.

Und Sonntags vredigte er ihnen: von dem Uebel
und der Sünde des Aberglaubens. Noch nie hatten

ihn feine Vfarrkinder fo fvrechen gehört. noch nie

hatte Don Matteo fo ausgefehen wie heute. Es fchien
wohl. als wäre feine mächtige Geftalt in diefem
heißen Sommer etwas gebiickter. die fchweren Schul
tern etwas fchmäler. fein ftarkes Geficht etwas weniger

rot. aber von feinen Blicken gingen heute Flammen
aus. und manchmal reckte er fich hoch auf. daß die

erhobenen Arme ihn befremdlich vergrößerten. Er

ftand wie ein Riefe auf der Kanzel oben. uud etwas
war au ihm. das ihre Blicke im Bann hielt. Sie

mußten unverwandt alle zu ihm hinauffehen. auf
feine Lippen. von denen die Worte drohend und

dröhnend herabfielen. daß es laut an den Wänden

wiederhallte. Mäuschenftill faß die Gemeinde. Der
Better Beppo aber und die Urfula oder wer es fonft
noch wußte. die dachten. Don Matteo bereite es g

e

wiß vor. um nun von dem alten Steine zu fprechen.
der unten am Feldrain lag. Aber nein. der Vikar
nannte ihn nicht.
Und dann begannen feine Vfarrkinder langfatne

Gedanken zu taufchen. Zuerft Romana und die .Bafe
Urfula. dann auch die iibrigen. Was war es um
Don Matteo? Seht ihn an. wie er gebückt und

unficher geht; wie feine Wangen fchlaffer geworden.

Seit wann if
t

fein Haar fo grau an den Schläfen?
Und was will Don Matteo mit dem alten Stein?

'Faft kein Tag vergeht. ohne daß ihn jemand dahin
gehen fieht. um Sonnenuntergang. wenn die Leute

fchon daheim find. Und darüber fprach er nicht mit

ihnen! Er. der fonft alles. was ihn und fi
e

betraf.

herausfvrach. dem kein Wort im Herzen hängen blieb!
Sie warteten doch darauf. Es gefchah etwas; es war
ein Geheimnis im Gang. Und was Don Matteo ihnen
zu fagen hatte. konnte nur gut und richtig fein.
Sie warteten. aber er fprach nicht!
Wenn er des Abends heimging. trug er faft

immer einen Bufchen von Feldblnmen in der Hand.
Er fand fi

e dort. faft jeden Tag! Was hatte er
fiir eine Kraft. der verlaffene Gott? Faft täglich
fand er wieder Blumen dort. fogar am Abend des
Sonntags. wo er mit aller feiner Ueberzeugung zu
ihren Herzen geredet hatte!
Und dann befiel ihn abends nun faft immer die

gleiche. bleierne Müdigkeit. Und dann kam das
unerträgliche Saufen in den Ohren! Meift fchob
er den Teller kaum berührt zurück und legte fich früh
ins Bett. ,

Einmal machte Romana mit Schrecken eine Ent
deckung: der hochwürdige Herr war nachts auf
geftanden und ging. laut mit fich felber fprechend.
in feinem Zimmer auf und nieder. Dann übte fich
ihr Ohr zu ängftlicher Schärfe. und fi

e konnte das
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öfter hören. Da machte fie fich eines Tages Mrrt
und wanderte unter irgend einem Vorwande nach
Cervignano. Der* Vhhfikns war ein guter Bekannter
vom Reverendo. Sie fädelte es ein. daß er ihn
uuverfehens zu befnchen kam. Der Arzt kannte feine
Leute. Alfo verbarg er feine Verwunderung und

hielt Don Matteo nur ganz unauffällig an der

Hand feft. Sie rvar warm und feucht.
..Nehmen Sie viel Ehiniu. Don Matteo?“
..Das hab' ic

h

ja immer getharr. vielleicht einmal

mehr als das andre.“ entgegnete der Vikar. ..Daß
rnir die andern folgten nnd es ebenfo thüteu!“
..Aber vielleicht zu viel!“

..Wiefo?“ fragte Don Matteo. ..Dafür hat mich
das Fieber nie erwifchen können!“

..Sie haben aber Fieber. lieber Freund!“

..Larifari l“

..Und zu viel Ehinin if
t

auch keine gleichgültige

Sache.“ fagte der Vhhfikus.
..Zum Beifpiel?“ lächelte Don Matteo unficher.
..Ich habe gehört. daß die Leute wie verrückt

werden können vor Ohrenfaufen.“ fagte der Arzt.
..und dann find fi

e

oft betüubt. als wollte fi
e der

Schlagflnß treffen.“
Don Matteo fah wie ein unfchnldiges Kind drein.

ein bißchen trohig.

..Ich fchlafe allerdings nicht mehr fo ruhig und

feft wie friiher.“ entgegnete er dann zögernd. ..aber

ic
h

werde auch alt. lind manchmal hab' ic
h ver

zweifelt fchtoere Träume. doch _ ach was! Das

if
t etwas andres. glauben Sie mir! Hab' ic
h

denn

wirklich Fieber?“
In der lehren Zeit hatte er nicht mehr darauf

geachtet. wieviel Ehinin er nahm. Gewohnheitsmäßig

nahm er es abends aus der Flafche. ehe er fich
niederlegte. An diefenr Tage aber ging er mit
einem neuen Gefühle zur Ruhe. das er fein Lebert
lang nicht gekannt: er follte krank fein!
Er war wirklich krank. Nun begann er es felbft

ganz deutlich zu fpüren. Und wie fonderbar das

war! Manchmal lag er wie betänbt im Seffel.
wollte fich erheben und konnte nicht. fo ein Schwindel
hielt ihn feft. Manchmal kam .dies mitten unter
wegs. dann wurde fein Schritt plötzlich unficher.
Einmal konnte er. dern die Sprache niemals b

e

fchwerlich geweferr. der Romana ein gewiffes Wort
gar nicht fagen. ein ganz gewöhnliches. einfaches
Wort! Oder es kam ein heillofes Angftgefiihl iiber
ihn. und er hörte nichts als das Sunrrrren großer.

fchwarzer Fliegen. die fich in feinen Ohren feftgefetzt

hatten und ihre Flügel regten. daß es klang wie

tiefer. fort und fort klingender Glockenton. ohne
Ende. Nun dachte er. es könnte vielleicht doch das

Chinin daran fchnld fein. und nahm es gar nicht
mehr.
Aber die fchrecklichen Träume . . .!

Es kam in diefer Nacht ein Feuerfchein. eine Glut
röte über den ganzen Himmel. Sie rückte näher.
Da waren es glühende Leiber gewaltiger Tiere
aus Erz. rieferrgroß. .. Die wahrrfinnige Menge
tanzte um die Opferfeuer und henlte: ..Baall Baal!
Baal!“ . . . Dazwifchen war ein Stöhnen und Aechzen
UeberLand undMeer, Ill. Old-Hefte. nur!, o

.

fterbender Menfchen. Das drang aus den Leiberu
der ehernen Ungetiirne. wo die Geovferteu verkohlten . . .

Ein Stein rollte von einem fchwarzen Berge in ein

Feld von himmelblauen Blumen. . . Er warf fich
ihm entgegen und jauchzte. Er fühlte. daß feine
Arme wie Stahl feiert und fo kräftig wie in der
Jugend . . . Da fpritzte Blut auf. Donner rollte
über die Erde. Hagel vernichtete die Saaten. Er
aber lag rnit der Bruft unter dern Steine und er

ftickte . . . Alles war rot vor Glut. lind die Menge

henlte wie von Sinnen in ihrem Jubel: ..Baall
Baal! Baal!“
Das war der verlaffene Gott. . .
So verging eine Zeit. Datirt raffte fich Don

Matteo etwas auf nnd riiftete fich zn einer Fahrt.
Endlich mußte er wieder einmal in die Stadt. Er
hatte keinen befonderen Anlaß dafiir. aber den Vropft
wollte er fvrechen. Auf einmal rrrarterte ihn das
Bedürfnis. mit jemand dariiber reden zu können.
Der Monfignor empfing Don Matteo fehr freund

lich. Den Vikar aber brannte fein eigentliches An
liegen auf den Lippert.

..Erinnern Sie fich. Monfignor. unfers Götzen
fteins?“

*

..Ihres Göherrfteirrs ?“

..Eines alten. rörrrifcherr Götzenfteins. der in

meiner Gemeinde liegt. Ich habe dem Moufigrror
vor _etwa zrvei Monaten davon erzählen können. bei
der Vifite.“
..Ach ja! Nun entfinne ic

h

mich. Sie fagten
mir. daß die Leute einen gewiffen Aberglauben da
mit verbinden.“

..Unerhörten Aberglaubenl“ fiel Don Matteo

entfchloffen ein.

..Ja. wer kann den ausrotten!“ rief der Mon
fignor. ..Leider Gottes! Und oft in den rechtgläubig

ften Naturen. was if
t

wohl das Stärkere. das heißt- fagen wir richtig. - was ift leider oft beinahe gleich
ftark. ohne daß die Gemüter felbft fich deffen bewußt
werden? Glaube und Aberglarrbel Fiir mich haben
alle diefe Erfcheiuuugen großes Intereffe. Ich ftndiere
befonders gerne. wo etwa Aberglaube. uns nnerklär

lich. irgendwo mit Ueberbleibfeln des Heidentnms
zufanrrnenhängerr könnte. Vielleicht if

t es auch dort
der Fall? Das if

t ja wohl noch ein Stein aus
dem rönrifchen Aarrileja. vielleicht aus feiner Glanz
zeit. wie es noch die große Weltftadt war. Vielleicht
aus einem Tempel. Ich will einmal zu Ihnen
kommen. eigens um ihn zu feheu.“
Don Matteo fagte nrit leife zitterndem Köpfe:

..Ich bin gekommen. um mir Ihren Rat zu holen.
Monfignor. Der Stein hat wer tveiß zu welcher
abfcheulichen heidnifchen Gottheit Bezug. Vielleicht

zu Mithras. zu Baal?! Er fügt mir Leid zu.
Freilich hoffe ic

h Mittel und Wege zu finden. den

kindifchen und frevelhaften Aberglauben ein für alle
mal auszumerzen. den ic

h

bei meinen Vfarrkinderu
kenne.“

Der Vropft fah ihru etwas verwundert in das
bewegte Geficht. Zugleich erinnerte er fich aber dent

licher ihres danraligen Gefpräches und erwiderte nun
rnit roohlwollendenr Bedacht:

37
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..Ich entfinne mich nun fehr wohl. und ic
h

fehe.
wie ernft Sie die Sache genommen haben! Das

if
t gewiß das Rechte. Dennoch möchte ic
h cities

fagen: derartige Erfcheinungen find im armen Land
volke faft natürlich; ic

h

fage natürlich. weil fie fo

allgemein find. Man kann fi
e

auch unmöglich auf
einmal ausreißen und mit der Wurzel wie eine

Pflanze. Faffen Sie es natürlich auf! Derartige
Dinge fterben fchließlich von felbft ab. wie ein Baum.
deffen Inneres verfault und vermodert ift. Dann
unter richtiger Seelforge . . .“

„In fünfundzwanzig Jahren. feit ich dort unten
bin..." fagte Don Matteo. fchwieg aber plötzlich.
..Nein. nein. hochwürdiger Freund!“ fiel der

Vropft ein. ..Sie gehen doch unzweifelhaft den

richtigen Weg. Sie machen dabei die Erfahrungen.
die man überall macht. und follen fchließlich die Dinge

nicht fchwerer nehmen. als fie es abfolut erfordern.“
Don Matteo felbft ließ den Gegenftand fallen.

Er vermochte gar nichts mehr von dem hervorznpreffen.
was dunkel und fchwer auf feinem Herzen lag. Hin
und her wälzte er die Gedanken auf der langen .heim
fahrt.
Alfo. es follte fich niemand darum kümmern.

außer er felbft. Gut. Es ift ein Fingerzeig Gottes!
Und fo wird auch er allein Herr werden. Er will
das fchleicheude Gift hemmen; er will den Gößen
umftiirzeu. feine Kraft brechen. Der Frebel foll in

fich felbft fterben. aber er will dazu helfen und.
wenn es fein muß. mit der Kraft feiner Arme. Un

willkiirlich ballte er bei diefem Gedanken feine großen

Fäufte auf den Knieen. Man foll nicht fagen. daß
Don Matteo nicht aufräumen konnte mit fo etwas . . .l

Wenn nur die dumme Schwäche nicht wäre. die ihn
jetzt manchmal befiel! Es if

t gerade fo. als vereiute

fich alles Böfe. Soll ihn jeßt. nach fünfundzwanzig
Jahren. wirklich das Fieber packen. damit er fich
nicht regen kann ?

- Und diefe wahnwißigen Träume.. .

Manchmal if
t er fo ruhig und klar wie fonft; aber

manchmal hufchen Spukgeftalten und Bhantasmen
am helllichten Tage über feinen Weg . . .

Die zwei Feinde hatten fich wirklich gegen ihn
verbunden: der verlaffene Heidengott und das Fieber.
Es hatte feinen ftarken Körper trotz allem endlich zu
faffeu vermocht, Das Fieber fickerte ihm ins Blut
wie Blei und wie Feuer zugleich. Und der Gott
tagte feine Vhantafien. In dunkeln Zügen. wie
vom Wetterwind gepeitfchtes Gewölk. zogen haftende
Schreckbilder au ihm vorüber

- das Unbefiegliche.

in grinfeudeu Fraßen; toller Aberglaube. wahnwitzig

feine Lenden fchweukeud: Baal. im Glutfchein flam
mender Opferfeuer. Und er erkannte. hellfehend.
wie alles gekonunen. Er verftand die Flammen und
die wogenden Diinfte. das Schreien der Opfer.

Gekreifch wahnwitziger tanzender Frauen und lockeude

Stimmen. die aus der Fiufteruis drangen. . .

Nur fchweigenl - Sprich nicht! Laß kein Wort
vernehmen. daß fi
e es nicht merken!

- Such deinen
Weg in der Stille.. . fchweig. fchweig! -
lind er fchwicg. Ju drohender Stummheit ging

er einher. wenn er fchon nicht immer zu Haufe
.konnte fitzen bleiben,

- ß!

Es wird vorübergehen. Sie werden nicht merken.
wie es um ihn fteht. Sie fiihleu feine heißen Hände
nicht. Er hält die Stirn immer gefenkt. damit fi

e

feine glühenden Augen nicht fehen. Sie wiffen nicht.
wie er den Weg fucht. mit den Füßen taftend. Es
wird vorübergehen . . .

'K

Mitten in der Nacht erwachte Don Matteo wieder.
Ein Gedanke hatte ihn anfgeweckt. indem er fo

laut und deutlich an fein Bewußtfein gepocht hatte.
bis er deu Schlaf durchbrochen. Man muß dem
Heidengott feine Opfer wieder rauhen; dann wird
er fchwach. Seine Blumen find zertreten. Man
muß nun die heidnifchen Münzen aus dem Steine

hervorholen. Er felber wird fi
e

ihm nehmen. alle

miteinander . . . Eine if
t darunter. in die hat er

felbft drei Löcher gebohrt. als er noch ein Knabe

war. vor vierzig Jahren vielleicht.. . Nun will er
feinen Franzofenkreuzer wieder haben. und alles
übrige dazu . . .

Mit einem Rucke fuhr er auf und blieb einen
Augenblick nnbeweglich auf dem Bette fitzeu.
g Das war ein guter Gedanke! Ein Gedanke.
der hilft! -
Der Mond fchien taghell ins Zimmer, Don

Matteo hielt feinen Atem an und horchte. Dann
begann er feine Kleider anzulegen. nahm die Schuhe

in die Hand. 'um fi
e

erft im Freien auzuziehen. und
tappte fich wie ein Dieb hinaus. Es dauerte eine
Ewigkeit. Endlich hatte er die Hausthür hinter fich.
endlich konnte er ausfchreiteu. Er ging rafch. An
der Kirche vorüber. durch deren Fenfter der matte

Schein der ewigen Lampe herausdrang. als ob

jemand in der einfamen Kirche fäße und beim Lichte
eines Wachsfadens betete . . . Vorüber an einigen
elenden Häuschen. Faft fah man die Farbe des

grünen Moofes auf den Strohdächern. fo hell war
es. Und die Lehmwände fchienen weiß. wie aus

Zucker, In der Ferne bellte ein Hund. In einem
der Höfchen gackerte ein Huhn im Schlaf.
Jetzt war er ganz im freien Felde. Nichts war

zu fehen ringsum als eine milchweiße Dunftdecke.

in die er hineinging. Eine Nebelwolke. die auf
der Erde lag und alles verdeckte. Nur für die nächften
Schritte that fich der Weg den Blicken auf.
Und Totenftille . . . Nein. jeßt hörte er weituuten

wieder das fägende Gefchrei des Wachtelköuigs! Gab
er denn niemals Ruhe? - Es wurde immer deut
licher. immer gellender. immer näher. bei jedem

Schritt. Es füllte nun fchon fein ganzes Gehör
aus. Deshalb hörte er den eignen Schritt nicht
mehr auf dem tauweichen Lehmboden.

'

Aber er fchritt rafch und entfchloffen aus. Es
war ein drängender. heftiger Wunfch in ihm. zu
thun. was er thun mußte.
Hier zog nun der kleine Graben feldeiuwärts.
lind da ftand der Fieberbaum. Wie in einen

weißen Mantel gehüllt oder in ein Bettlakeu. Ein
Baum. der ein großes weißes Betttuch um feine
Aefte genommen hatte!
Don Matteo biß die Zähne zufammen. Er zitterte

in den Schultern vor Froft. Seine Kiefer bebten.
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Aber hier lag der Stein!

Keuchend kniete er auf den naffen Boden hin
und breitete fein grobes Tafchentuch darauf aus.
Dann ftreifte er den Aertnel zurück und begann

in dem Loche zu wühlen, Ein Graufen lief dabei
an feinem Arm hinauf und durch feinen Körper

hinab bis in die Faßfpißen. die er feft in den
Boden bohrte. wie um fich zu halten. Er fcharrte
in wilder Haft immer tiefer und leerte mehrmals
die vollen Hände in das Tuch. Dann knüpfte er
es eilig zufamnten. erhob fich. blickte fchen nach
allen Seiten und lief den Graben entlang hittaus
auf den Weg. Die Münzen fchlagen fchwer wie

Ackerfteine an feine Kniee. Und er fühlte. als fe
i

etwas hinter ihm her. Der Wachtelkönig fchrie fo

gellend. als nu'iffe er ein maunsgroßer Vogel fein.
mit glühenden Augen. mit Fängen wie ein Geier
und mit einem großen. blutgierigeu Schnabel . . .

fo nahe. als habe er fich fchon erhoben und flüge

ihm nach . . . als beriihrte er mit dein fchweren
Fittich fchon des Flüchtigeu Kopf . . .

Auf einmal fchrie Don Matteo vor Grauen auf.
Eine Fledermaus ftrich dicht an feinem Gefechte vor
über; fie hatte ihn beinahe geftreift,
Mit Mühe befann er fich und begann nun ganz

langfam zu gehen. Etwas fchlich hinterher und

hafchte nach feinen Ferfen. Vielleicht wird es ihn
fefthalten und zu Boden werfen...Aber man muß
dennoch langfaut gehen. Wie bei einem biffigen

Hunde darf ntan nicht laufett. tan es nicht zu reizen.
Ja eifigen Schweiß gebadet. erreichte er fchließ

lich das Haus und endlich auch fein Zimmer.
Das Tuch mit den Münzen fchob er weit in die

Tiefe feiner Schublade. fperrte fi
e ab und fank dann

völlig erfchöpft auf fein Bett.

*ö

Romana wußte fich nicht zu helfen. Den Vikar

hatte das Fieber fo heftig befallen. daß er keinen
Finger zu rühren vermochte und fortwährend in den

farchtbarften Bhantafien dalag. Klappernd utit bett

Zähnen lag er da. Alles. was zu wärmen ver

mochte. hatte fi
e

fchon auf ihn gehäuft. Decken und
den alten. dickenWintermantel uiid das einzige Feder
bett. das im Haufe war. Arnte Seele. wie er
traurig dalag! Man fah nichts von ihtn als das
bleichgewordene Geficht. im Kiffen verlaufen; und
niit einem Male fah fein derbes Geficht fo aus. als

beftände es doch bloß aus der großen Nafe und den
Augen. die fo unheimlich wie Kohlen gliihten . . .
Sie fragte ihn hundert Dinge. aber er lag teil
nahntlos da und fchwieg. Romana faßte folches
Erbarmen. daß fi

e am liebften gehettlt hätte. diefen
ganzen langen Tag.
Nachmittags fchlutnuterte er ein. Gott fe

i

Dank!
Da vertttochte es Romana über fich und ftcllte eine
Nachbarin an. int Hausflnr vor feiner Thür zu
wachen. Sie felbft eilte hinab itts Feld. ztun Fieber
bantn. Sie riß eine Handvoll Blätter davon ab
und lief dantit zum Götterftcin. auf den die Sonne
brauttte. Sie hielt die Blätter mit beiden Händen
feft au ihn. bis fi
e ganz durchwärutt waren. Nun

hatten fi
e die rechte Kraft. die ntan brauchte. und

Romana fpatete fich. was fie nur konnte. nach Haufe

zu kommen. ehe die Wunderwärme wieder daraus

entwich.
Der Vikar lag mit großaufgefchlagenen. flirrenden

Augen int Kiffen. Sie trocknete die kleinen Schweiß
perlen von feiner Stirn und bat niit weinerlicher
Stimme: ..Nehmen Sie das. Revereudol Es wird

Ihnen fo gut than. ach. fo gntl Die Blätter find
noch warnt

*-*t

Er hörte fi
e

nicht. aber er fah fi
e hilflos an.

nahm die Blätter. die fie ihm hinhielt. in den Mund

und begann mit den fchnterzeuden Kiefern langfam
daran zu fairen.
-

Ant nächften Tage war der Anfall vorüber. So
hielt es Don Matteo nicht länger in dent Bette. das
nun wie ein Feuertrog gliihettd geworden war. Alfa
ftand er auf und begantt auch langfam im Haufe
und im Garten untherzugehen. Seine ftählerue
Natur richtete fich wieder auf und wollte den Feind

abfcht'itteln. Romana aber wußte. daß nichts dies
vollbringen konnte. als die Blätter vom Fieberbaunt.
die fi

e am Steine gewärntt hatte.
Und fo ruhig fchien Don Matteo. Vielleicht er

fparte ihm Gott doch das Uebel in feiner ganzen

Größe!

In einigen Tagen fühlte er fich wieder gefnnd.
Die fchwere Zeit hatte etwas Verfchlvffeaes. Schweig

fames in ihut zurückgelaffen. Aber das war die

Krankheit nicht! Das brauchte nientand zu wiffen.
Er hatte fich ftill gefamntelt und wußte. was er
wollte.

Hinter der Thür im Flur lag ein fchweres
Steingewicht mit einem eifernen Ringe dran. Früher
hatte er feine Kraft an ihm zu prüfen und zu er

halten gepflegt. Vor ein paar Jahren noch hob mid
ftennnte er es. als wäre es nicht fchwerer wie ein

Kürbis. Heute morgen zog er es hervor und ver

fuchte fich vorfichtig daran. Beinahe vermochte er
es wie friiher zu heben. Es gab ihm zwar einen
kleinen Riß in den Halsmuskelu. als er es ftcntatte.
einen kleinen Riß. der gleichfatn vom Nacken über
den Hinterkopf hiuaufblilzte. aber er brachte es zu

fanuttett. Das zweite Mal ging es faft fo leicht.
wie es früher gegangen war.
Gegen Mittag nahnt er Stock und Hut und

ging fort. An der Kirche vorbei und an den paar

Häuschen. die neulich. im Mondlichte. fo weiß aus

gefehen. als wären fi
e von Zuaer. Er dachte an

jene Wanderung in der Nacht. und was für fchreck

hafte Gedanken ihn begleitet hatten. Aber das war
das tniferable Fieber gewefen. das den Beherzten
zum Hafenfaß utacht. and nichts andres. Wäre es

heute . . . Er war feit Monaten nicht nicht* fo ruhig
und fichcr gewefen. Er hatte fich gefantmelt uiid
wußte. was er wollte.

Nachdenklich ging er den Weg durch die Felder
hinab und begegnete nientand als dem Buben der

llrfula. barhaupt und bloßfiißig. wie er felber int
gleichen Alter umhergelaufen, Der Junge erwifchte
im Vvrübergehen die Hand des Herrn Vikars und

X
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kiißte fie. und Don Matteo patfchte ihn auf den

fchwarzen Kopf.
Sein ganzes früheres Leben war er diefen felben

Weg vielleicht nicht fo häufig gegangen wie in den

allerleßten Monaten. Aber das follte nicht mehr
lange dauern!

..Ich bin fertig mit ihm.“ fagte er fich jetzt.
als er den Feldweg verließ und langfam auf dem

Grabenborde. dem Wäfferchen entlang. hineinging.

..Ich bin fertig init ihm! Neulich nachts lagen fchon
keine Blumen mehr dal blüht nichts mehr um

ihn herum das Opfergeld hab' ic
h

ihm ge

nommen. . . Nun werde ic
h

ihn von feinem Lager

heben nnd ihn ftiirzen . . . Ich werde fertig mit ihm.
an Ort und Stelle.. . Dann wil( ic

h

felber dafiir
forgen. daß er weg kommt. irgendwohin . . .“
Die Sonne brannte heiß. Als Don Matteo bei

dem Steine ankatn. ftreifte er langfam feinen Rock

ab nnd legte ihn auf den Rufen. Dann blickte er

fich iiber den Stein. grub mit feinen ftarken Fingern
etwas Erde an feiner Kante weg und betaftete ihn
aufmerkfam. Dabei blieb er völlig ruhig und ge

fannnelt. nur fein Atem verkürzte fich ein wenig.

..Es if
t

nichts als ein Stein.“ fagte er halb
lant. ..Er liegt tief in feinem taufendjährigen Lager.
Wie ausgefchnitten ruht das Erdreich rings nm

ihn. , . Es ift nichts als eine Platte von Stein!- Ich muß ihn am oberen Rande faffen. dort
fteht er höher; das if

t mein Vorteil. Dann muß
er fich iiberfchlageu und fällt riicklings in den Graben.
Er erreicht ihn beim Sturze gerade mit der Kante
und bohrt fich ein wenig in den Schlamm.“
Das war. was er bewältigen nmßte.
Don Matteo unterfnchte nun den Feind geduldig

und mit fachkundigent Blick. Die Blatte war fehr
dick. aber er brauchte ihre Kante nicht zu umfaffen.
mtr mit den Händen feftznhalten. bis er fie in die

Höhe brachte. Das Schwerfte. der Sieg. war auch
bloß ein kurzer Moment.

Alfo am oberen Rande. Dort entfernte er jetzt
geduldig das Erdreich. um den Stein bloßzulegen.

foweit er es bedurfte. Dann betrachtete er ihn noch.
mals nnd fchätzte fein Gewicht. Ihm denchte. als
hätte er fchon Schwereres gezwungen.

Schließlich
-
freilich war es ein Kampf. Sein

Herz fühlte es.

Nun blickte er fich nochmals nm. legte auch den

Hut fort nnd ftreifte die Hemdärniel an feinen athleti
fchen Armen hinauf.
..Mein Herr und Gott wird niir die Kraft

geben!“

Dann blickte er fich ohne Haft und faßte mit
beiden Händen unter die Kante. Ruhig ficherte er

feinen Griff. ehe er ihm Kraft gab.

Hierauf ftand er einige Augenblicke regungslos.
Alle Muskeln und Bänder feines großen Körpers
fpannten fich. Seine Ellbogen knackteu; er hörte.
wie fich die Muskeln feiner Oberarme knifternd
dehnten.
lind plötzlich hob fich der Stein.

Erft nur um Haaresbreite. dann eine Linie. einen
Zoll. einen Fuß weit.

Don Matteo fchlug das Herz zum Springen.
Der Schweiß troff iiber feine Augen und rann von

feinen Armen. Sein mächtiger Hals war blaurot.
die Adern daran zu Fingerdicke gefchwollen. Auf
feinen Schläfen waren fi

e

zu Schnüren geworden.

ftraff. zum Platzen. Sein Atem verlor fich; das

Herz fchlng in feinem verdorrten Munde. gerade auf
den Gaumen wie ein Schmiedehammer.
Aber er hob den Stein. Er hob ihn langfam.

aber ftetig höher.
Der verlaffene Gott richtete fich aus der Erde

empor. Die zwei Löcher. feine Angenhöhlen. fchienen
langfam über das Land zu blicken.
Er fchien zu wachfen.
Er wurde höher und höher.
Das Blut fchoß Don Matteo dnrch die Augen;

der Feind war viel größer. als er gedacht.
Aber er umklammerte feine Schultern mit Händen

von Eifen,
Und jetzt vermochte er ihm fchon die Achfel an

die Bruft zu ftemmen.
'

Dann kam der letzte Moment. der Moment vor
dem Siege.
Der ftunnn aufgerichtete Götterftein und der

keuchende Menfch. der feine lebende Niefenkraft mit

ihm maß. ftanden aneinander gelehnt. hielten fich
gefaßt wie kämpfende Ringer. Wie im leßten Angen

blicke. wo die Körper in jeder Fiber ihre wildefte
Kraft in Spannung bringen. regnngslos aneinander
gefchweißt. miteinander verwachfen fchcinen. ehe cities

Haares Breite Sieg und Tod entfcheidet.
lind noch ein Bengen der Wimper . . . ein halber

Atemzug . . . _

Da zuckte ein Bliß dem ringenden Menfchen
durchs Gehirn.
Vom Nacken riß es hinauf. durch den Kopf.
Bor Don Matteos Augen wurde nacht. Seine

Arme bebten. Er fchwankte und fprang fchtoerfällig
einen Schritt zurück.
Der Stein blieb Sieger.

In dnmpfem Auffchlag fiel er in fein Lager

zurück.
lieber Don Matteos Rechte qnoll das Blut. Eine

Kante hatte feinen Arm erreicht und die Haut in
einem Streifen vom Fleifch geriffen. Er lag am
Boden. und feine Augen gingen irre. Dann ftreckte
er fich ftöhnend iiber den Feind. Er hob den kraft
lofen Arm und ließ die triefende Hand mehrmals
fchwer niederfallen. Das Blut fprißte iiber den
Stein und zeichnete einen breiten Fleck dariiber hin.
..Baali Baali“ fchrie Don Matteo mit weißen.

bebenden Lippen. ..Du wiilft Blut. . . hier haft
dn . .. Baal!“ . . .
Das Büblein der Urfula hat ihn gefunden. Er

war es ja. der am tneiften von den Gängen wußte.
die der Bikar. zum Götterftein zu machen pflegte.

Jetzt rannte er. was er konnte. um es aus

znfchreien.
Man fand Don Matteo befinnnngslos über dem

blutbefleckten Steine liegen.
Romana raufte fich die Haare.
Eine namenlofe Beftiirzung faßte fi

e alle.
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Erft in einigen Stunden war der Arzt zur Stelle.
Er glaubte. daß es ein Schlagfluß fei. Und aus
dem Befinnungslofen war kein Wort herauszubringen.

Plötzlich hatte der Arzt einen Einfall. Er kannte
Don Matteos Baffionen. Vielleicht hatte fich der
alternde Monti iiberhoben. Ein Gefäßfprung im
Gehirn.
..Hubert Sie vielleicht etwas zu Schweres ge

hoben. Don Matteo?“
Er wiederholte die Frage. auf einen Schinnner von

Berftäudnis wartend.
Und einmal wiederholte der Vikar felbft. mit

gefchloffenen Augen: ..Zu Schweres -“
Und er kam nicht mehr zu fich.
Weinend faß Romana die Nacht hindurch an

feiner Seite.
Am andern Tage. als die Mittagsfonne mit

all ihrer Bracht auf den Fußboden fchien. riß es

ihn plötzlich auf.
Er ftierte mit rollenden Augen um fich. Daun

fit-eiiie er entfeßt den verbundenen Arm ans.- faft
als wollte er nach feinem Tifche zeigen. und rief
haftig und ängftlich:

..Das Geld , . . das Geld . , . das . . . gehört

nicht mir!“
Es war ein fchrecklicher Tod. den Don Matteo

fterbeu mußte, Niemand aus feiner Heimat hat es
vergeffen. und fi

e

erzählen. wie fchwer feine lehte
Stunde war. Kein Meufch kann ergründen. weshalb
der giitige Gott diefe arme Seele in folchem Kämpfe
vom Leibe löfte. Nur mit dem letzten Seufzer
glätteie der Friede fein augfterfiilltes Antliß. Er
ftreckte fich ruhig und if

t lautlos geftorben. die großen

Hände iiber der breiten Bruft gefaltet.

"f

Später. als der Beppo und die Urfula. feine
einzigen Verwandten. eines Tages mit dem Notar
gekommen waren. erzählte Romana weinend von dem
Gelbe. das nicht ihm gehören follte, Niemand ver

ftand das. Er war in den leßten Tagen des Monats
geftorben. und es fanden fich keine zehn Gulden
bar in der Berlaffenfchaft. Lauter fo armfelige

Sachen! Nichts. das der Rede wert war. Doch
hatte wohl auch Don Matteo. wie mancher andre

hier im Land. alte Münzen zufammeugebracht. die

ihm gelegentlich untergekommen. Ganz rückwärts in

der Tifchlade lag eines feiner groben blauen Tafchen

tücher. zu einem Bündel verknüpft. lind darin ein

Haufen von Münzen. von Roft. Griinfpau und Erde

unkenntlich. Als der Notar das Bündel über den
Tifch ausfchüttete. ftand Romana dabei. unabläffig

ihre Augen trocknend. Die Urfula und der Beppo
blieben gleichmiitig. Aber fi

e war achtzehn Jahre
um ihn gewefen! Weiß man. tvas das ift? - Es
hat nicht immer die Sonne ins Pfarrhaus gefchienen.

in diefer langen Zeit! Und es geht ihr ans Herz.
daß fi

e fort muß von hier. weil es fo traurig ge

kommen. wie nie ein fterblicher Menfch es hätte vor

ausfehen können!
- Arm geht fie davon wie eine

Kirchenmaus. Sie kann ja auch nichts verlangen.
Sie möchte auch nichts annehmen. Die Erde foll
ihm leicht fein. diefem Engel von Herrn! - Wenn
aber die Urfula und der Beppo nichts dagegen haben
und fi

e eine von diefen Miiuzen erhalten könnte. fo

wäre es ihr ein teures Andenken.
Der Notar nahm eine Münze iu die Hand. b

e

trachtete fi
e und reichte fi
e ihr hin.

..Die dürft Ihr der Romana fchon geben. Urfula!
Sie ift keinen Heller wert. Da! - llnd wollt Ihr
noch dazu wiffen. was es ift? Nicht einmal eine
römifche! Ein napoleonifcher Kreuzer if

t es. Da.
der Bonaparte! Und ein guter Patriot hat ihm
drei Löcher in den Kopf gefchlageu!"

*U

Der verlaffeue Gott ruht in der Erde. dort unten
am Feldraiu. wie er feit Meufcheugedenken gelegen
und taufend Jahr dariiber hinaus. Das Gras
wuchert dicht um ihn. faftig grün. mit glänzenden

Halmen. Boni Graben herauf drängen fich hellblaue
Vergißmeiuuicht in dicken Sträußeu und legen ihre
Köpfe auf den grauen Heidenftein.
lind zuweilen kommt verftohlen. wie auf g

e

heimnisvollem Gange. ein Menfchenkind daher und

wirft andre Blumen auf den Stein oder fteckt ein
gefundenes Münzlein in das Loch und macht fich
wieder von dannen. Man weiß ja nicht. was man
eigentlich fuchi. aber man muß den alten Götterftein
wie einen Freund behandeln. Geheime Kräfte follen

in ihm ftecken. Unweit fteht ein Fieberbaum; er if
t

knorrig und alt geworden. Seine Blätter follen am

wirkfamften fein gegen das Uebel. wenn man fi
e

vorher fo lange an den Stein gehalten. bis er fi
e

durchwärmt hat mit der Glut. die ihm die Sonnen

ftrahlen verleihen. Lange Zeit trugen fi
e

Scheu. den

Stein zu berühren. als wäre es Don Matteos Blut.
woran ihre Finger ftreifen. Denn hier hat der alte
Bikar feinen rätfelhaften Tod gefunden. Aber Sonne
und Regen und die Winterftürme haben bald jede
Spur davon getilgt. und die Erinnerung daran
vergrößert doch nur die Kraft des Geheimniffes.
Einmal kam auch Romana des Weges. Es

trieb fi
e eine traurige Begierde. den unfeligen Ort

wiederzufehen. Und während fi
e in trübfeligen Ge

danken vor dem Steine ftand. fiel ihr etwas ein.
wie zur Erleichterung des eignen Schmerzes. Sie
neftelte von der Halsfchnur. woran fi

e unterm Kleide

ein Madonnenbildchen trug. den franzöfifchen Kreuzer
los mit dem durchlöcherten Bonaparte und fchob ihn

rafch entfchloffen in das Loch des Steines.
Dann wifchte fi

e eine Thräne fort und ging.

lieberLandundMeer. Jil, Okt-Hefte. Rb'll. 3. 37*



felix ?allotton uncl Sein Werk.
"ein

fritz von 0Stini.

er Name iind die künftlerifche Vhrifiognomie des

fraiizöfifchen Malers iind Zeichiters Felix Vallotton

fitid auch dem deiitfchen Publikum nicht mehr fremd, Es

kennt aus Kunftzeitfchriften iind voii Bitchaiisftattuitgen her.
die er gefchaffen hat.
die titarkige und fichere

Art. den breiteit iind _
charakteriftifchen Strich.

/
den naiven iiitd iiii

fehlbar treffendenHumor

diefes Schwarz-titeiß
Künftlers rear' Wax-fix.
Int iibrigen werdeti fich
bei tms noch wenige tiiit

dem Gedanken befchäf
tigt haben. daß wir ii

i

Vallottoii eine fehr fcharf
ausgeprägte iind inter

effaiite .tkiinftler x 'Indi
vidualität vor uns feheti.
eine fo klare ittid ftarke

Verfönlichkeit. das es

fich wohl lohnen iiictg.
derenEigenart etwas eiii

geheiider zii zergliedern.
Nuit hat Felix Vallotton

feinen Bio- iind Motio
grapheit gefunden. iind

. R

'

werten Aiifpriichslofigkeit der Mittel. die er anwendet. unt

ein klar erkatitites Ziel zu erreichen. hellängig wie wenige.
Aber feine ki'iiiftlerifche Ausdrucksweife if

t ebeti atich ein

Produkt feittes Wefens. Er fucht und findet feine Größe

iii der Einfachheit. weil

es ihm nicht gegebenift.

fi
e im Vielfältigen. iii

koniplizierterer Technik
iind ititimerer Aiifchati

itiig zn fiiiben. Das zeigt
fich in feinen Arbeiten

deutlich geitug. zeigt fich

dariii.daßfeiitebekattitten
iiitd mit Recht berühmten
Masken tiiid Porträts
ba am beftettiind fchön

fteii find. wo er feine

iiiigebrocheneitfchwarzeit

Flächen fcharf gegendas

leuchtende Weiß des

Papiers abfetzt; wo er

ftrichelt itiid ntodelliert.

erhalten feine 'Zeich
ttiingeii iofort auch eiiie

gewiffe Lockerheit iiitd

Schwäche. Die ftarke

Wirkung feiner Meifter

fchäpftingen täiifcht Val

..
.-
.*
-

-

zwar in deiti Schrift- lottoits Biographen über

belle!" J. MUM-Gräfe. beffen_Tiefe. So koiiiite

der fich rühmett darf. diefer fchließljät zi
i dem

fchon iitaiiche bedent- feltfamenGe-

*

fame nnd fruchtbare Er- daiikeii einer

fcheinuiig ans dein Ge- Mircillelezwi
biete der franzöfifchen fchen Vallot

liiitift dent Gefchmaae tons_gewiß
feiner deiitfchen Laiids- vorzüglicheni
leiite näher gerückt zii -Blcitt„l.0
hcibeii.DieArbeitMeier- bean soit“

Gräfes. von Vallotton felbft reichausgeftattet itiit Treiinungs

leifteii. Vigtietien iiitd etlichen vierzig Bildertafeln. if
t

zwei
iprachig (deiitfch uiid franzöfifch) erfchieiien bei J. A. Star
gardt (Berlin) iiiib Ebiiiottd Sagot (Bari-s). Deu blutigroten

llnifchlag fchtni'ictteiiie große "Zeichnung des Künftlers. die

das Meiifcheiigewühl aiif dein Vflafter der Varifer Boulevards

höchft lebeiibig fchilderi.

Meier-Gräfe analnfiert das Wefen Vallottons titit
jener liebevollen Grüiidlichkeit iiiid jenem Enthiifiasttius.
wie fi

e mit: da etitfteheii. wo perfönliche Verehrung iind

.itüiiftlerbegeifteriitig zugleich am Werke find. Das fchafft
Vorzüge itiid fchafft Fehler, Der Verfaffer giebt reizvolle
uiid geiftreiche Auffchli'iffe iiber das Wefen feines geliebten

Künftlers iind bietet uns den Genuß. den ein tieferer
Einblick iii die Entwicklung eines bedeutenden Meitfchen
dein Denictiden iiiittier bietet. Aber der Verfaffcr fieht

wohl auch aus zn großer Nähe. tiitd darum fieht er manch
iiial eben zii groß. Meier-Gräfe durchforfcht hier feiit
Objekt mit dem Mikrofkop. iind da fieht er eben eine

ganze Welt im Kleiiifteu. das er unter feinen Linfeii hat.
Gewiß if
t Felir Vallotton ein Küiiftler voii Geift iind

Kritik von felbftherrliclier Art. die Dinge und Menfcheii
zn fehen. ein Denker iind Maler zugleich. von eitier ftauiieiis

nnd Klinger-s großeiit iind tiefem Werke. der

Radierung ..Ati die Schönheit“ kommen. einer

Parallele. die Meier-Gräfe zii Giinfteii des Fran
zofeii eiitfcheidet. Das ift iiitii doch fo

.

wie wenn

einer das hübfche. füße Ehanfon „ein clair (le
la. latte“. das eitier von beit Koniponiften des
Montmartre im ..Schwarzen Kater“ gefangen hat.
über Beethovens Moitdfcheinfonate ftelleii wollte.
Mit weitigen Mitteln viel zii fagett. ift. wie

gefagt. Vallottoiis Streben iind anch feine Größe.
Nimmt niaii feine beftett Holzfchiiittblätter (oder
die für tittd wie Holzfchnitt gearbeitetett Zeich
nungen) zur Hand. fo muß man geftehen. daß
er es in diefen zii wirklich titterreichter Meifter

fchaft gebracht. dciß wirklich kaum einer mit fo

wenig Worten fo viel gefagt hat. Er verein
facht ein Meiifcbeiigeficht geradezu zu beffen

Krhftallform. er zeichtteteinen Oktaeder i
ii fcharfer

Vlaftik hin. wo ein attdrer die Natiirgefchichte
des Diamanten fchriebe. Das bedingt eine oft
iiberftarke Eharakteriftik. welche die Grenze zur
Karikatur nicht niir oft ftreift. fondern auch zur
rechtenZeit überfchreitet- abfichtlichüberfchreitet.
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Ju Vallottons Wefen if
t überhaupt eine gtite Dofis

Humor. nicht die lachende.lebensfrohe Laune cities deirtfcheti
Himiorifteii. wie Oberläuder. wohl aber der oft gritrttrrige
und iitiiiier ehrliche Humor eines Forctiu; die feltfamen

Widerfprüche titid All

zunienfchlichkeiten. in

denenwir das Komifche
fehen. jucht er ciiiil) bei

den ernftefteu. diifter

ftett Vorgängen auf:
er findet feine Komik

felbft datiti. wenn er

einen Selbftmord. eine

Hinrichtung. ein Be

gräbnis fchildert. Und

daß er dabei itie ffnrri(

wirkt. das beweift. dafi

diefer Humor von

girtetti Schrot iind

Korn ift.

Natürlich arbeitet

der Humor des Künft
lers ati deffen Porträts

ebenfalls feiti gutes Teil

mit. wie tticitt wohl in

feder einzelnen der die

fen Zeitett beigegebeiien

Zeichnungen diefer Art

beobachten kattti. Am

ftärkften titid atn glän

zetidftcii vielleicht kommt

das zum Ausdruck iii

dent t iorträt der Königin

Viktoria. einemunglaub

lich einfach gezeichneten

Kopf voii fchärffter Eharakteriftik; dctbei if
t dies Bildnis

durchaus tiicht tinliebensiviirdig atifgefcißt. Ebenfoweuig
das unfers Kaifers. das freilich atich tiicht fehr ähnlich if

t

titid einen Ausdruck romantifcher Schwärtuerei ati die Stelle
der felbft- tittd zielbewnßteu Energie fehl. die im Leben
aus diefen Zügen redet.

Starke. fehr ftarke Chcrralteriftik. olnvohl hier eben

falls von einer getiatiett Borträtniäßigic-it kaum gefprocheu
werden kann. zeichnet cittch das Bildnis Adolf Menzels
aus. Wir finden ii

i den ivetiigeii Stricheu. arts detiett
es befteht. alle die Eigenfchafteu. die Klugheit titid Willens

kraft ritid deu herbert Ernft der Lebensaufchariiitig des
kleitieii großen Mannes ivieder. durch welchen jiitigft der

Schwarze Adlerorden gefchniücktrvrirde. Einen prächtigen
Gegenfaß hierzti bildet der Kopf Felix Fctures - als
Bildnis gewiß das befte der Serie. weil ihttr jc

i

wohl auch
die eigne Anfchciuung des Künftlers ztt Grunde liegt, Die

ganze außerordentliche Leere diefes - trotzdem fcliarf ge

fchnitteriett- Kopfes. arts deiti weder Geift noch Thorben.
weder Gutes noch Bäfes fpricht. if

t

hier meifterlich feft
gchcilteti. und dazu hat auch noch die repräfeutative Aeußer
lichkeit des verftorbetieii franzöfifcheu Staatsoberhanptes

ihreit Ausdruck gefrirideti. Originell. weiiti auch wohl tiicht

fehr tief. if
t das Vrofilbildnis Napoleons l. ftecit

etwcis Volkstümlich-Naives iii diefem Helden. der durchs

Fernrohr gilc'lk. während im Hintergründe der Ranch
niedergebratmter Härijer zum Himmel wirbelt. Bctllotton

hat vielleicht tiicht den Napoleon der Gefihichte in feitietn
Bilde feftgehaltc-u. aber er giebt dcifiir dert Napoleon der

Volksphautafie. wie ihn die Tradition eines Jahrhunderts
gefchaffen. in prägnantem Lupus.

Die Anzahl von Ballottous Porträts berühmter Männer

if
t

zieitilich groß. Freilich hat er die meiften tttir nach
kleitien Bhotographien gezeichnet titid gefchnitteri. Wenige

ticich dem Leben kotitc-rfeit. Darum fehlt es. wie gefagt.

manches Mal an der Aehnlichkeit. faft itittrier aber drücken
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diefe Porträts das Wefen der Dargeftellten in

fchärffter Eharakteriftik aus. Die Dichter Edgar
Allan Boe. Baiidelaire. Bartl Berlaine. Jbfeir. die

Mufiker Schumann -- eiii fehr eigenartiges Blatt.
für den „Ban“ gezeichnet-. Wagner. Berlioz finden
wir in der Monographie Meier-Gräfes in geiftvoller
Weife wiedergegeben; dazu die niaunigfaltigften

Proben von Sceneii aus dein Leben: ..Die Träg

heit“. ein fcnil fich auf dem Tiwan räkeludes Weib.
das init ihrer Katze fpielt. „lnz oontinot“, eine

Liebesfcene. Poker fpieleude Herren bei Kerzeufcheiu.
das fehr feine Blatt „l-ea petited iiiiee“ und fein
lnftiges Gegenftück ..Die kleinen Engel“. die lebens

volleri Sceuen „1.9. niocliZte“ und „he don Marche“.
das ..Batriotifche Eonplet“. die Nachtcafeftudie

„treu-MW“. das tollbervegte Straßenbild „lui
waniteZtcitiou". das diifter-groteske „lie auieicie“.
..Der Mord“. ..Die Hinrichtung“. die kleine Serie.
die ein Begräbnis fchildert. Als Meifier dekorativer
Wirkung zeigt fich uns der .iii'inftler in einem Blatt
init Schweinen.- als (iroben feines Könneus als

Laudfchafter dienen ..Der Montblanc" und das fchori
erwähnte fchöne Blatt „lie bean 80jr“,
Ballottou hat außer den hier wiedergegebenen.

fehr gefchicit gewählten Blättern noch zahlreiche
Sceuen ans dern Leben gezeichnet iiiid vielerlei

Porträts. inannigfaltigen Buchfchuiuck (auch fiir
dentfche Bücher). Tekoratives und fo weiter, Sein

„Werk“ zu farniireln mag angefichts feiner kraft'
vollen und felbftc'indigen Individualität von feffelii
dein Reize fein. Er hat die Gabe. im Alltäglichen
das Befondere zu entdecken.und dabei fällt fein Blick

oft genug anf das. woran taiifend andre achtios
vor-übergehen. Als Illnftrator zeitgenöffifcherKulturgefchicbte
wird iiran ihn einft wohl fehr hoch fchc'ißen.

Felix Vallottoir iniirde am 28. Dezember 1865 in

Lanfanne geboren. kam als Siebzehnjähriger auf die Aka

deniie nnd wurde im Kampfe ums Dafein ranh gering

angefaßt. bis er Anerkennung fand mid Muße. feine Eigen
art weiterziibilden und der geiftreiche „Schiriarzkiirrftler“
zu werden. als den wir ihn heute bewundern.W

liebungen einer 8annäts-E0mpagnie in krieaemrenen.
coli sechsflbbilclungennachMomentaufnahmenvon Janz Jil-enbeancl in Ztuttgai-t. (8. 294u. t)

Nlljährlich finden
im Monat Junibeim Älll, Armee

eorps Krankenträgerübnngen des Friedens- und

Beurlaubtenftaudes ftatt. Die Krankenträger wer
den in Sanitäts:Compagnien eingeteilt. deren drei zu
jedem mobilen Arnreeeorps gehören, Eine Sanitäts
Compagnie befteht aus: Kommandeur. Leutnants.
erften! Stabsarzt. Stabs- und Affiftenzc'irzten. Feld
apotheker. Zahlmeifter. Feldwebel. Unteroffizieren.
Gefreiteu . Krankenträgern. Sanitätsniannfchaften.
Militärkrankenwärtern und Trainmannfchaften,
Air Material find vorhanden:
Ein Lebensmittelwagen. zwei Sanitätswagen.
wei Backwagen. acht Krankenwagen. je mit zwei
iferden befpannt.

Zweck diefer Krankenträgeriibungen ift. fich in
Friedenszeiten tiichtige Leute aus den verfchiedenen
Regirneutern praktifch zu Krankenträgern heran
zubilden.
Die Hauptaufgabe der Krankenträger beftehtäm

Aiiffuchen der Verwundeten auf dem Schlachtfeld
Bild l) und in der erften Hilfeleiftung. Diefe erfte
_ilfeleiftnng erftreckt fich auf das Anlegen von Ader
preffen bei Schlagaderoerleßungen. um die Ver
wundeten vor dem Verblntnngstod zu fchiitzen.
ferner auf das Anlegen von Stützverbänden (Bild 2).

bei Knochenbrüchen. um die Verivnndeten transport
fähi, zu machen. Vorn Schlachtfeld aus werden
die ?tierwundeten anf Krankentragen. die von vier
Mann bedient find. auf den Wagenhalteplatz ge
tra en. der fich zwifchen Gefechtslinie und Haupt
ver andplaß in möglichft gedeckter Stellung befindet.
Dort angelangt. werden die Berivnndeten in die
Krankenwagen verladen (Bild 3) und fodann nach
dem Hauptverbandplatz gefahren. Auf dem Haupt
verbandplah (Bild 4) werden die Berwundeten forg
fältig von den Krankenwagen wieder abgeladen
Bild 5) und vom erften Stabsarzt der Sanitäts
-ompagnie je nach Art der Verwundnng auf die
Operations: oder Verbandabteilung verteilt. Bild 6
fiihrt uns die Befprechung des erften Stabsarztes
der Sanitäts-Compagrrie*) über_ Art der Ber
wundungen. erfte Hilfeleiftung uiid Anlegen der
Verbände vor Augen.
Die K'rankenträgeriibungen. die fich meift auf

eine Dauer voir zwölf bis vierzehn Tagen erftrecken.
finden in einer Befichtignng durch den Geueralarzt
des Armeecorps ihren Abfchluß. g_

*) Die Beforechung des erften Stabsarztes findet auf dem
Hanptoerbandplaß ftatt. die erfte Hilfeleiftung und das An
legen der Notoerbände fihon auf dem Schlachtfeld.
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Dem Banken Sepp war's fchon felt längerer

Zeit nicht mehr recht extra. Es mußte
inwendig was fehlen. Weiß der Teufel. wo er
das ..Geferbet“. die Krankheit. anfgeklaubr hatte!

Zeitenweis gab es ihm Stiche ins ..G'nack“. daß
er meinte. fein letztes Stiindlein habe gefchlagen.
Dann fuhr es ihm wieder ins Kreuz. Und endlich
kam es ihm gar noch in deu Magen. daß ihm nicht
einmal feine Leibfpeife. fchmalziger Schmarren mit
g'ftöckeiter Milch. fchmeckte. Das Rauchen hatte er

fchon feit einigen Wochen bleiben laffen. wei( ihm
der Tabakrauch die ganze Gurgel aufkratzte.
Dabei fah der Bauer gar nicht fo fchlecht aus

und ging feiner Arbeit unermüdlich nach. wenn er

anch dabei oftmals fluchte. daß einem ungetauften

Heiden hätte graufen können, Vielleicht tvar auch
viel nur Einbildung. Denn wenn man fich das

Krankfein fortwährend in den Kopf fetzt. dann wird
man's fchließlich in allem Ernft.
Auf der jüngeren Seite tvar der Sepp übrigens

auch nicht mehr. Er hatte die Sechzig bereits über
fchritten. Sein Weib war ihm fchon früh geftorbeu.
Kinder hatte er nie befeffeu. Nur ein angenom
meues Bafele war im Haus. die dem Bauer. als

fie herangewachfen war. mufterhaft die Wirtfchaft
fiihrte.
Das Moidele war auch fchon hoch in den

Zwanzigern. aber noch ein recht fauberes Diandl.

Zum Heiraten war das Moidele noch nicht ge
kommen. Und daran trug eigentlich der Vaulen
Sepp am meiften Schuld. Es hatten fich fchon ver
fchiedene Burfchen aus dent Dorf heran ..gefpeaiizelt“.
aber fchon die erften fchiichternen Verfuche fcheiterten
jedesmal an der Widerhaarigkeit des alten Bauern.

..Woltern a Gleimer" (Geizhals) war der Sepp

auch. Er hätte es nicht leicht ertragen. wenn fich
noch bei feinen_Lebzeiten fo ein hergelaufeuer Loder

brühwarut in feinen ftattlichen Hof hineingefeßt

lieber Land und Meer. Jil. Okt-Hefte. Lilli. b.

hätte. einzig deswegen. weil er dem Moidele den
Kopf verdrehte. Und er follte dann wohl ins Aus
tragftiiberl und das fünfte Rad am Wagen fpieleni
Das Moidele würde ja ohnedies alles erben.

dachte fich der Sepp. Wenn er dann unter der
Erde war. mochte fie feiuetwegen heiraten. wen fie
wollte. Dann ging ihn der ganze Narreutnrm auf
der Welt herunten nichts mehr an. Aber nur bei

feinen Lebzeiten nicht. Da wollte er mit dem Erb
teil nicht herausriicken. Er hatte ja bei Gericht
uud Notarh alles feft gemacht. Das Moidele konnte
ja warten. Eine ..geldige“ Dirn hatte ja immer
noch ihren Anwert. auch wenn das kanonifche Alter
bereits überfchritteu war.
So fpintifierte der Bauer und entwickelte betreffs

des Diandls eine Wachfamkeit. als wenn er ein
eiferfiichtiger Liebhaber wäre. Mußte denn auch
immer fo jung geheiratet werden? Kreuzfakra. da

hatte er doch ein Wort dreinzuredenl Daß das
Moidele alle Tage älter wurde und fchließlich Ge

fahr laufen konnte. ins Sterzinger Moos zu kommen.
wo die fißengebliebeuen alten Jungfern Tag und

Nacht inbriinftig um einen Mann beten. das erwog
der Vaulen Sepp nicht.
Bekanntlich if

t es jedoä) leichter. einen Sack vol(

Heufchrecken zu hüteu. als ein junges Diandl. wenn

ihm eimnal die verliebten Macken konuueu. Und
da hatte es der Bauer doch eines Tages gründlich

überfehen. Vielleicht war das Moidele auch bisher
nie ernftlich verliebt gewefen und war noch nie der

Rechte gekommen. weil es dem Sepp immer gelang.
einen zudringlichen Bewerber leicht aus dem Felde
zu fchlagen.

Das mochte nun bald ein halbes Jahr her
fein. daß der Bauer glaubte. er miiffe vor lauter
Wut alle Schindeln vou feinem Dach abtragen und
deu großen Stubenofen einreißeu. Kam er eines
Abends heim. Als er in die Kachel trat. faß da

38
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ein ftämmiger Burfch
neben dem Moidele

und buffelte das

Diandl brav ab.
als wenn die beiden
geftern Verfpruch ge

feiert hätten und

morgen fchon das

Aufgebot von der

Kanzel fein follte.
Wenn er den ..hell
liacht'n Höllteufel“
beiut Moidele ge

troffen hätte. wäre
der Sepp nicht ent

fetzter gewefen als
beiut Anblick des nn

geladenen Befuchers.
Es gab überhaupt

Landl keinen einzigen

Menfcheu. auf den
der Bauer eine folche
giftige Gall' hatte.
wie auf den Stiegel

Hias.
Die beiden Liebes
leute betnerkten ihn

anfangs gar nicht.
bis er zu weitern und

zu flachen anfing. daß
die Wände zitterten.
Das Moidele flüch
tete tnit einem lauten

Aaffchrei und einem

hochroten Kopf in die

Selchkammer.
Der Stiegel Hias
aber pflanzte fich. als
wenn nichts gefchehen

wäre. breit vor den

Bauern hin und

meinte ganz unver

2. 'Integer-teinesZtützverdaneiezauf äernZwiaaqtkeiaunterfeltung
einesZanltätsakfizlcr;

im ganzen Tiroler

8.Einbringung'ferwunaeteraut aer-Uagenbaitepiatz.

froren: ..G'fehen haft es iatzl Alfa brauch* i dir nix
mehr zu fagen! J hab' 's Diandl gern. und ntagft
du wollen oder nit. das Moidele wird ntein Weib!“
Das war dem Sepp denn doch zu viel. Er

wurde ganz fprachlos. brachte nur noch gröhlende
und würgende Töne aus der Kehle. Eine Legion
von Schimpfwörtern raufte fich da drinnen um den
- Vortritt. Der Stiege( Hias nahm fchmunzelnd fein
Hütel mit der fchneidigen weißen Hahnenfeder von
der Herdbank. ftülpte es verwegen auf das linke

Ohr und ging pfeifend zum Haasflar hinaus.
An der Thür drehte er fich noch einmal unt

und meinte gleichmütig gegen den Bauer: ..Alfa
gehört haft es. Sepp. fah überleg dir's halt noch
guatl Von mir aus bleibt's dabei. wia i's g'fagt hab' l“

Damit war der Brautwerber fchon auf der Gaffe.
Der Partien Sepp ftiirzte ihm nach, Seine Zange
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hatte fich jetzt gelöft.

In ohnmächtiger Wut
die Fäufte bailend.
fchalt er dem Burfchen

nach: ..Hängen laff'
i mi eher! In Oel
fiedeni Auf 'm Roft
braten! Als daß dn
das Moideie kriagft!

Haft mich verftanden?
Du Gauner! DuHal
lodrii Du Abfchaum
vom höllifchen Sud
keffel! Vflafter
fchmierer elendiger!

Du - du - neun
mal verdammte

Judasfeel'l Du -
du _*
Der alfo Geehrte
hörte den Herzens
erguß des erboften
Bauern offenbar nicht
mehr recht. Er ging luftig pfeifend weiter. ohne
fich auch nur einmal umznfehen. ..Wenn dn willft
am Hahnfalz gehn. mußt früh aufftehn!“ pfiff er.
Und das Feder( am Hut ..wachelte“ dazu im frifchen
Wind. daß es eine Freude war.

Der Vaulen Sepp mußte fich geraume Zeit auf
die Bank vor feinem Haus fehen. um auszu
fchnaufen. Dann ging es gegen das Diandl los.
Die hatte nichts zu lachen. Aber auch hier fand
er nur ftummen Widerftand. Das Moideie ließ
ihn fchimpfen. foviel er wollte. und fagte kein

Wörtlein dagegen. Mit dem Gefchirr in der Kachel
klapperte fie aber derart. daß dem Bauer Hören
und Sehen verging und er fchließlich ganz ver

zweifelt davon rannte, Zum Abendeffen kam er an
dem Tage gar nicht heim. fondern faß bis nach
Mitternacht beim Lammwirt. wo er fich einen

Efelsraufch antrank.

4. öaupwerbanaplatz,

Gehapert hatte es beim Vanlen Sepp fchon
einige Zeit vor diefem Auftritt. Seit dem ..Mords
zupfen“ jedoch. den er damals vom Lammwirt
heimtrug. ging's gar nicht mehr zufammen. Die

verflixten Stich' im Kreuz nnd der verdorbene

Magen und das Sumfen im ganzen Schädel. Es
war zum Berzweifeln! Dabei den ganzen Tag von
dem Moideie kein heiteres Wort zu hören. Auch
gekocht wurde ihm nicht mehr fo gut wie friiher.
Es gab verfalzene Suppen genug und jeden andern
Tag einen angebrannten Schularten. Und da follte
einem noch extra wohl zu Mute feini Aber eher als

daß er nachgab - eher fich kleintveis zerhacken
laffen wie Scheiterholz!

'

So unbegründet war die Wut des Bauern auf
den Stiege( Hias eigentlich nicht. Der eingeroftete
Groll fchrieb fich fchon feit Jahren her. In dem
Dorfe Weer im Unterinnthal. wo der Sepp daheim

5. flusiaaen kei-worunteraus nemkranke-Wagenau! cternHauptverbanapiaiz.
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war. wußte es fchon jedes Kind. daß der Bauer
den Hias am liebften lebendig aufgefpießt hätte.
wenn er nicht dafür ins Kriminal gekommen wäre,

Der Hias. ein kräftiger Burfche in den Dreißi
gern. befaß eine Stunde ober Weer auf dem wald

reichen Weerberg ein kleines Gittel. das er allein

bewirtfchaftete. Schon fein Vater hatte dort droben
gefeffen. Der Stiegel Kaßl war ein weit berühmter
Bauerndoktor gewefen. der mit feinen Trankerln.

Vflaftern. Salben und fonftigen Anwendungen alle

nur erdenklichen Krankheiten kurierte. Nur für den
Tod konnte auch er nicht helfen. weil's fiir den
kein Vflafter giebt.
Vor zwei Jahren war der alte Kaßl in die beffere

Ewigkeit abgefahren. weil er halt auch nicht mehr
die richtige ..Schmierb“ (Salbe) wußte. die ihm ein
längeres Verweilen in diefem irdifchen Jammerthal
ermöglicht hätte. Er hinterließ das kleine Bauerngut
und eine ausgedehnte Praxis. die fogar bis über
den Brenner und bis über die bahrifche Grenze bei

Kufftein reichte. feinem Sohn. Der Hias hatte fchon
bei Lebzeiten des Alten fleißig mitgedoktert. und es
gab nicht wenige unter der bäuerlichen Bevölkerung.
die auf den jungen Stiege! Bader noch größeres

Zutrauen jetzt als auf den alten.
Der Hias hielt es mehr mit der Wafferkur und

den Kräutern. Cr hatte bald gleich viel zu thun
als der Alte. und der Zulauf fteigerte fich von Tag
zu Tag. Man erzählte wahre Wunderdinge von

ihm. Den größten Ruhm oerfchaffte es jedoch dem
jungen Bauernbader. daß man ihn fchon dreimal
wegen unbefugter Ausübung der ärztlichen Praxis
eingefperrt hatte. Diefer tlmftaud fteigerte das Ber

trauen. das er genoß. ins Unendliche. ..Denn wenn
die Herrifchen amal an Bauerndokter auffäffig fein.
nachher is g'wiß was dahinter! Nachher perfteht
er mehr als Kraut effen und große Knödel klein

machen! Fiir was fperreten fi
e

ihn fonft ein. wenn

er nix los hätt'? Der pure Neid is's. daß er viel

mehr perfteht als alle die herrifchen Bader niit

fammen!“
Den höchfteu Gipfelpunkt des Ruhmes erreichte

der Hias jedoch. als es im ganzen Unterinnthal
bekannt wurde. daß er einem Gerichtsherrn von

JJiünchen. der auf einer Bergtour geftiirzt war. einen
Beinbruch fo gut eingerichtet hatte. daß es auch
der befte Doktor nicht beffer zu ftande gebracht hätte.
..Da hockt das G'richt dem Hias alleweil am
G'nackl Aber wenn fi a G'richtsherr felber bald 's

G'nack bricht. nachher is der Hias guat g'nuag. daß
er ihm dö zerlatterte Krippen wieder z'fainmen
flickt. Und wenn's den Hias no amal einfperren.

nachher muaß die Sach' bis zum Kaiferl“ So
liutete das Urteil des Volkes.
Das wäre nun alles recht gewefen. Der Vaulen

Sepp hätte fich gar keinen befferen Mann fiir fein
Moidele wünfcheu können als den Hias. vor dem
die Bauern fchon bald ehrfiirchtiger die Hüte rückten
als vor dem hochwiirdigen Herrn Vfarrer felbft.
Aber zwifchen dem Bauer und dem .Dias fchwebte

ganz was andres. Der Vaulen Sepp war ein

Wald-nachbar des Gütels am Weerberg. Bei der

Erbfäjaftsaufuahme nach dem Tode des alten Kaßl
war es nun zwifchen dem jungen Stiegel Bader
und dem Sepp wegen eines kleinen Waldanteiles

zuerft zu heftigem Streit und zuleßt zu einem
richtigen Vrozeß gekommen. der nun auch fchon an

zwei“ Jahre dauerte. ohne daß fich einer der beiden
Gegner zum Nachgeben entfchließen konnte.

..Kon Aftl und koan Llmetfenhaufen und koa

Stoandl kommt niir weg von meinem Wald!“ war
die Depife der beiden Streithämmel. Der Bauer
konnte es aushalten. und wenn es jede Woche einen

Zehnerbanknoten koften follte! Und der .Sins konnte
es auch aushalten. Dem trug feine Praxis genug
ein. Die Adpokaten hatten gutes Futter.
Die einfachfte Löfung wäre es nun allerdings

gewefen. wenn der Hias und das Moidele ein Baar
geworden wären. Dann hätte man Haus und Hof
und Wald zufammengethan und nicht mehr lange

zu prozeffieren gebraucht. Mit diefem Ausweg wäre
der Hias auch alle Tage einverftanden gewefen.

Aber lieber wollte der Vaulen Bauer jeden Stamm
des ftrittigen Waldes einzeln auf feinem Buckel bis

zum Kellerjoch hinauffchleppeu!

Der Prozeß perbitterte dem Bauern das ganze
Leben. Er hielt ihn für die Grundurfache feines
körperlichen Unbehagens. Jeßt war die Gefchichte
mit dem Moidele auch noch dazu gekommen. Da

mußte einer ja über eine Roßnatur verfügen. wenn

ihm das nicht langfam den Garaus machen follte!
Und mußte der Sepp zufehen. wie fein Feind
pumperlg'fund und kreuzfidel herumging. Ihn griff
der Vrozeß offenbar nicht im geringften an. Er
konnte es nicht nur mit dem Geldbeutel. fondern
überhaupt in jeder Beziehung aushalten.
Ins Hans kam der Hias nicht mehr. aber wer

wußte. ob er fich mit dem Moidele nicht heimlich
zufammen beftellte! So oft der Sepp dem Stiegel
Bader begegnete. juckte es ihn ordentlich. fich an

feinem Gegner zu vergreifen. In der letzten Zeit
nährte er fogar heimlich den Verdacht. daß ihm der

.Dias bei irgend einer Gelegenheit Gift gegeben
habe. das nun in feinem ganzen Körper herum
rebellte. So was war der fchon im ftande! Daher
die Stiche im Kreuz und das Brennen in der
Gurgel! Als er diefen Verdacht in einer vertrau
lichen tlnterredung feinem Bekannten. dem Gerichts

fchreiber von Schwaz. gegeniiber äußerte. befchwor
ihn diefer hoch und teuer. ja kein Sterbenswörtlein
berlauten zu laffen. Sonft wiirde er ganz ficher
wegen öffentlicher Ehrabfchneidung und Verleumduug
eingekaftelt.

..Seit der Vflafterfchmierer dem Münchener

G'richtsherru feine zerlemperteu Haren wieder

z'fammenbaftelt hat. traut fi
.

fcheint's. das Gericht

felber nimmer an den Malefizer dran!“ machte der

Banlen Sepp feinem unbändigen Grimm Luft. ..Und
unfereins g'fpiirt's doch. wia 's einem durch alle
Adern auskriecht. und darf nit amal an Muckfer

thuant Js das a Ordnung und a Gerechtigkeit

auf der Welt. wenn man heimlich Leut' umbringen

darf? Fiir was zahlt man denn nachher feine
Steuern. wenn man uit amal mehr 's Leben ficher
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is? I weißX was i weiß! Und i g'fpiir'- was i
g'fpiir'i Wenn er mir nir eingeben hat, nachher

hat er mir was ang'wunfchenl Der kann mehr
als a Brennfuppeu kochen oder Erdiipfel fchälen(

Hat's fchon oon dem alten Stiege( alleweil g*heißen.

daß er mit dem Schwarzen im Bund is! Und der
junge hat frifch die ganze höflifche G'fellfchaft im

Wacht!“
Der Bauer fiihlte fich jeden Tag elendigerj

wenigftens bildete er fich's ein- daß fein Zuftand
innuer unerträglicher wurde. Er dotierte in der
ganzen Gegend herum. Iuftament wollte er nicht

abkraßenx gerade weil er dadurch dem Stiege(

Hias die größte Freude gemacht hätte!
Anf dem Brett über der Stubenthiir ftand fchon

eine ganze Apotheke, Tiegel. Schachtelm Flafchen
von den verfchiedenften Größen. ileberall hatte
man ihm was verfchrieben oder mitgegeben. Aber

nichts wollte helfen. Was ihm eigentlich fehlte,

konnte ihm keiner fagen. Nach dem lirteil des einen

faß es im Gebliitj nach dem eines andern in den
Nerven, Und fo ging es fort. fo daß der Bauer
wenn er alles zufammenziihltej iiberhaupt keinen

gefunden Knochen mehr im ganzen Körper befaß.

Endlich wanderte er noch nach Innsbruck zu einem

berühmten Vrofeffor. Da kam er aber fchön an.

Nachdem er genau unterfucht worden war, wäre er

noch bald hinausgefchmiffen worden. Man bedeutete

ihm kotzengrob. daß er andre Leute fiir einen

Narren halten und um ihre koftbare Zeit bringen

folle. Ihm fehle abfolut gar nichts. Und man
habe Wichtigeres zu than, als fich mit berriegelten
Bauernfchiidelnj in denen entfchieden mehrere Ra
derln zu viel oder zu wenig feien, herumzuplagen.

Als er noch einige fchiichterne Einwendungen machte
und zuleßt fogar feine unerfchiitterliche Ueberzeugung

wegen dem Gift, das ihm in den Adern fiiße, aus

kramtex wäre er bei einem Haar auf das Beob

“achtungszimmer gekommen. Fiir die liebenswiirdige
Auskunft mußte er dem Vrofeffor drei blanke Fiinfer
banknoten auf den Tifch zählen. Jede Minute einen
Guldenj rechnete fich der Baulen Sepp aus. Denn
eine volle Viertelftunde hatte er die Geduld des

Herrn Vrofeffors auf die Vrobe geftellt.

Alfo ihm fehlte nichts? Das mußte er doch
felbft am beften wiffen! „Dö Stadtdokter fein

alle neunfache Stoanefell“ fimulierte der Baulen
Sepp und begliickte von nun ab nur noch die

Bauernbader- von denen ja faft in jedem Dörfer(
irgend einer fitztj mit der Chronik feiner Leiden.
Er ging mit feinem „Geferbet“ ordentlich zwifchen
Innsbruck und Schwaz hanfieren. Das kam billiger
als bei dem Vrofeffor. Er wanderte auch nie leer
heim. Wei( aber die Bauernbader gewöhnlich größere

Dofen berordnen als die winzigen Apothekerflafcherlm

fo mußten bald die beiden Fenfterbretter der Stube

auch noch herhalten. um all die Heilmittel unter

zubringen.

Das Moidele hatte fchlimme Zeiten im Haus.
Es mußte die bitterften Vorwürfe anhören. Au
fangs wurde fi

e

thatfc'ichlich von großer Sorge um
das Wohlergehen des Bauern gequält, als fi

e aber

fah, daß der Vaulen Sepp trotz all der Medika
mentej wenigftens ihrer Ueberzeugung nach, voll:

kommen gefund blieb. kam fi
e

zu einem felfenfeften
Glauben an die Zähigkeit feiner Natur. Wenn ihm
al( das Zeug nicht im mindeften fchadete- dann

war er iiberhaupt nicht zum Umbringen und konnte
mit feinen Stichen im Kreuz und dem Brennen in der

Gurgel noch hundert Jahre nach der Einigkeit leben.
Der Verdacht des Baueru- daß das Moidele

und der Stiege( Hias fich heimlich trafem war ganz
berechtigt. Das Diandl hatte noch eine alte Ber
wandte im Torf. Diefe war ins Vertrauen gezogen
worden. In dem traulichen Stiibcheu bei der

Loahner Thres faßen die beiden Liebesleute manche
Stunde beifammen und heckten allerlei Vläne fiir
die Zukunft aus. Der Hias hiitte jetzt fogar den
Wald fahren laffen, Aber er wußter daß ihm das
bei der Erbitternng des Bauern doch nichts genützt

hätte. Ohne die Einwilligung ihres Vflegevaters
wollte das Diandl aber auch nicht in die Ehe
treten. Denn das wiirde doch keinen Segen bringen.
meinte fie.
Die beiden hatten zu ihren Zufammenkiinften

Gelegenheiten genug- denn der Vaulen Sepp war

ohnedies mehr auswärts als daheim. An einem

fchönen Sommerabend- als die Nelken und Levkojen
an den Stubenfenftern bei der alten Thres fo recht

dufteten und das Gold der untergehenden Sonne
wie ein lichter Schleier auf den frifch gefcheuerten
Boden fiel- wiihrend die Thres in ihrem Lehnftuh(
„napfezte“. fchien dem Hias und dem Moidele ein

befonders feiner Blau eingefallen zu fein. Sie

tufchelten halblaut miteinander und mußten dann

wieder hell auflachen,

Als der Stiege( Bader fich von feinem Schatz
verabfchiedetej meinet er triumphierend: „Wart nur.
Diandl! Er kommt mir fchon nochj der Bauer!
Aber nachher foll er mir aufpaffen( J will ihm
gehörig einheizen!“

„Aber uit gar zu arg!“ legte fich das Diandl
bittend ins Mittel.

„So viel als er brauchti“ lachte der Hias und
drückte feinem Schaß einen fo kräftigen Kuß auf

die Lippein daß es ordentlich fchallte und die Three

erfchrocken aus ihrem Halbfchlaf emporfuhr.
Als der Stiege( .Sins heute nach feinem Güte]

am Weerberg ging. war er befonders aufgeräunn
und ließ ein Schnadahiipfel nach dem andern indie

laue Abendluft hinaustanzen . . .

Und a fo ar fo c
1 Bader

Is a kreuzbraberMann!
Berlicrt einer fein' (topf,
Flint cr'm an andernglei dran!

Und 's Diandl is (ranh
Liegt dahocunanf der Bank,
Geht der Bader dazna,
Weir' ihm liaber fei' Bua!

Und der Bader von Woadring,
Hat a Mittel gegendie Gicht -
Aus Slicfclwix und Goaska?
Is dd Salben z'fammg'riäjt't!

Zwei Tage fpiiter faß der Baulen Sepp zur
Abwechslung wieder einmal beim Lammwirt. Es
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war ein gewöhnlicher Werkeltag. Für den Bauer
wäre daher iveiters gar keine Veranlaffung gewefeu.
im Wirtshaus zn hocken. Er fchien jedoch mit der
Abficht unrziigeheu. fich wieder einmal einen Raufch

zu leifteii. da diefer bekanntlich beffer if
t als ein

Fieber und es ihn nun gar fchon an den heißen
Sommertagen zu frieren anfing.
Er hatte ein dickes wolleues Tuch urn den Hals

gefchlungen. Es ging gegen Abend. In der Stube
war es unerträglich heiß. denn zu allein Ueberflnß
hatte man eingeheizt. nur Brotteig. der gebacken
werden follte. „gehen“ zu machen. Dein Baulen
Sepp raunen auch die hellen Schweißtropfen über
die Stirn. Das genierte ihn aber gar nicht. Er
faß an einem Klapptifchchen in unmittelbarer Nähe
des glühenden Ofens und fprach dem Weine eifrig

zii. Das trug gerade auch nicht zu feiner Ab
kühlung bei. Der fciuerliche Geruch der Hefe machte
den Aufenthalt in der Wirtsftube keineswegs an
genehm. Der Bauer faß daher fchon geraume Zeit
niutterfeelenallein und hing ungeftört feinen Ge
danken nach. und die waren nicht die erfreulichften,

Wenigftens beruhigte es ihn. daß man wegen dem
Brotteig kein Fenfter öffnen durfte. So tvar er
ficher vor Zugluft und konnte fich endlich einrrral

ordentlich ausioärmen.

Die Stubenthiir ging auf. Ein verwitterter
alter Kerl kam herein. Er ftak in eineirr ganz zer
fchten Gewand. in dem fich zwölf Katzen ver
gebens benriiht hätten. eine einzige Maus zu fangen.
rveil die inirrrer noch ein Loch zum Eritfchliipfen

gefunden hätte.
Der Ankömmling fetzte fich in unmittelbarer

Nähe des Bauern nieder und beftellte einen Schnaps.
Er ftarrte dem Sepp unverivandt ins Geficht. als
ob er kranrpfhaft in feiner Erinnerung fnchte. wo
er den Bauer fchon einmal gefehen hatte. Dabei

ließ er kein Wort hören. fondern rrippte nur von

Zeit zu Zeit an feinem Schnapsglas.
Dem Sepp wurde das Geglotz des andern von

Minute zu Mimrte unbehaglicher. Er begann un
ruhig auf feinem Stuhl hin und her zu rücken.
Endlich hielt er es nicht mehr länger aus und brach
das peinliche Stillfchweigen.

„Ja. fag mir ariial. Waftl.“ meinte er.
..warum du mi eigentlich anftierft wie a Kuah a

neues Stadelthor? Haft du noch nie an Menfchen
g'fehen? Oder kennft mi vielleicht gar nit mehr?“
..Kennen follt' i d

i

eigentlich fchon.“ entgegnete

der Angefprochene. ..aber i weiß gar nirumer. wo

i d
i

hinthuan foll.“

..Da hört fi do alles auf!“ rief der Bauer.

..Wir haben uns ja erft vor a paar Monat g'fehen
und a Karterle niitanander g'niacht! Du haft niir

a ganze Maß Wein abg'fpielt! Und forrft fein ivir

ja unfer Leben lang oft g'nua beifanunen g'wefen!“
..I hab' mit dir nia Karten g'fpielt! Und air

Wein abg'wonnen hab' i dir no weniger!“ erwiderte
der Waftl feft. ..Mir fallt's iaß iiberhaupt ein.
daß i d

i

meiner Lebtag lang nia g'fehen hab'l Du
bift wohl uit vom Dorf da daheim?“
..Jap weiß i nit. wia du mir vorkomrnft!“ b
e

garrn der Bauer ernftlich unruhig zu werden. ..Mir
fcheint. du bift dö paar Monat im Narrenhaus
g'feffen und heut zufällig auskommen. weil 's

Thürfchloß brochen is! - Oder bift vielleicht gar
b'foffeu?“
„I bin bodennüänernl* Und verrnckt bin i auch

no nia g'wefen!“ verficherte der Waftl. ..Aber a

bifferl fiehft du tveru gleich von meiner Be

karintfchaft.“

..Dös wär' i iatz do neugierig. wein igleich

fieh!“ fagte der Sepp. dein es nriheiirrlich zn werden
airfirig.

..Es is zwar nur a gairz errtferirte Aehnlich
keit!“ meinte der andre. ..Ter. den i mein'. is a

Mordsklachel*). Du bift ja *'
s

reinfte Boaner
g*raffel dagegen. Schauft ja aus wie a Toten
g'rippl“

..Wer fchaut aus wie a Toteng'ripp?“ würgte
der Bauer hervor.
„Ia du!“ meinte der Waftl gleichmiitig,

..Brauchft ja grad' in an Spiagel z'fchaun!“
..Uird wem fieh i denn nachher gleich?“ fragte

der Bauer keuchend.
..Ia. dem Baulen Sepp. an Bauern von Weer

da!“ erwiderte der Waftl. ..Du wirft ihn vielleicht
gar nit kennen. Braucht dir nit leid zu fein. Es

is nit fo viel a feiner Menfch. Aber wia g'fagt.
gegen d

i is dös a Bär. und du ,bift a ansgezogeues
Eichkatzel gegen ihn. A Menfch niita G'fundheit
wia Eiferr. Vor a paar Monat hab' i ihn 's

letzte Mal g'fehen. Uird denn hab' i a Maß Wein
abg'fpielt. I glaub'. es rent ihn heirt no. den
alten Geizkragen!“

Der Vaulen Sepp hatte fich in feinem Stuhl
völlig erfchöpft ziirückgelehnt und fchriappte miihfani

nach Luft wie ein Karpfen auf dem Trockenen.
..Mir fcheint. dir is z' heiß da herin?“ beob

achtete ihn der Waftl mitleidig. ..Soll i vielleicht

a Feufter aufmachen?“
..Uiri Gottes willen nit!“ ivr'irgte der Bauer

hervor.

..Auch recht!“ meinte der andre. ..I bin aber
wie in an Schwitzbad!“ Dabei zog er feine zer
rifferie und zerflickte Joppe aus.

..Ia. kennft uii denn wirklich iiimirier. Waftl?“
fragte der Sepp nach einem Stillfchweigen in jänuner

lichenr Ton.

..I nit!“

..Im fchau' i denn gar fo aus?“

..Wia die fieben teuern Zeiten!“
..J- bin ja felber der Vauleri Sepp!“ erklärte

der Bauer weinerlich und fchlang fein Wolleritnch
noch fefter um dert Hals.
..So was kannft an andern aufbinden! Mir

nit!“ rief der Waftl obftiriat. „Z werd' den Sepp

ivohl kennen! Kellnerin. an Schnaps!“ beftellte er
bei der Thür hinaus.
Als das faubere Nannai vom Lauiriiwirt das

Verlangte brachte. mußte fi
e dern Bauern beftätigen.

daß er wirklich er felber fei, Der Waftl bequeuite

'i Banuiftarier Kerl.
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fich auf diefes Zeugnis hin„ nach einigem Sträuben
daran zu glauben.
Die beiden waren wieder allein in der Stube.

Der Waftl hatte vor lauter Hip' das Leibel (Wefte)
auch noch ausgezogen und feßte fich jeßt mit feinem

frifchen Schnaps zu dem Tifch des Sepp. Lange

Zeit betrachtete er ihn fchweigend. Dem Bauern

ftand der kalte Angftfchweiß auf der Stirn. Er
hc'itte gern gefprochen„ brachte aber kein Wort

hervor.

Jeßt reichte ihm der Waftl die Hand iiber den
Tifch und fagte halblaut: „Setup bift es alfo wirk

lich? Ja, was is denn mit dir g'fchehen? Dn
bift ja raum mehr a Schatten von dir felber!
Weißt. i hab' di nia b'fonders leiden können'. aber

iatz erbarmft mir. I könnt' dir nimmer harb fein!
Beim beften Willen nit! Haft dn 's Teftament
fchon g'niacht?“ erkundigte er fich teilnahmsboll.
„I will ja no gar nit abkraßen! Es muaß

do no a Hilf' geben fiir mi!“ rief der Bauer ver
eifelt.

„I hab' nur g'meint, wenn du vielleicht a alte
Hofen oder a paar alte Schuh' g'habt hätteft. da

hätteft mich zum Erben einfeßen können!“ meinte
der Waftl mit unerfchiitterlichem Ernft.

„Du bift ja auch fo a halbeter Dotter!“ rief der
Bauer und klammerte fich krampfhaft an den Arm

feines Gegenüber. „Vielleicht weißt du no an Rat

fiir mi!“
„Aber laß di nit auslachen!“ wehrte der Waftl

befcheiden ab. „Wenn dir die Dotter nit g'holfen

haben„ nachher kann dir a dalketer alter Wurzen
graber auch nit helfen!“
'Der Waftl gehörte von Jugend auf zu der in
Tirol fehr verbreiteten Familie der Wurzengraber.
die alle Berge nach ihrer Beute abftreifen. Am

meiften find fie auf die Enzianwurzeln aus„ weil

diefe den kräftigften Schnaps abgeben. Der Waftl
war oft monatelang von feinem heimatlichen Dorf
abwefend und fiihrte in den unzugiinglichften Hoch
thiilern ein karges Leben. iibernachtete auf Almem
in Heuftadeln oder im Freien. Er kraxelte noch
auf die fteilften Iöcher. Kein Wunder„ wenn er
dann immer ganz berwettert und abgeriffen heim

kam. - der ganze Kerl reif fiir den Hadernfammler.
Aber er verdiente fich doch manches Stück Geld.
Die Bauernbader der ganzen Gegend gehörten zu
feiner Kundfchaft. Er holte ihnen die Ingredienzien
fiir ihre heilkräftigen Tränke von den höchften Berg
fpißen herab. Beim Stiege( Bader war er fogar

zu einer Art wandernden Faktotums geworden.
Der Hias brauchte ana) am allermeiften und zahlte
am uobelften.

In dem Gefpräch der beiden einfamen Giifte
beim Lammwirt war wieder eine Baufe eingetreten.
Der Wurzengraber Waftl fchien etwas zu iiber
legen. und der Vanlen Bauer war in finfteres
Brüten nerfnuken.
„Auf die herrifchen Dotter giebft du eh' nix?“ ließ

ihn der Waftl endlich an.

„Dö können mir alle mitanander g'ftohlen
werden!“ ereiferte fich der Sepp. „Da kriagt der

Geldbeutel no friiher die Schwindfuchß bevor der

Menfch dranfgeht!“

„Ganz recht haft!“ ftimmte ihm der Wurzen
graber bei. „Die Bauerndokter wirft aber wohl nit

fchon alle abg'ftackelt fein? - Den Schmierber
Ferdl und den Bodenbacher Lugges„“ zählte der

Waftl an den Fingern daher, „den Scheiben Toni
und den Buckelfraxen Bold. den Vechfalben Franzi,
den Larget Klaus, den Stixen Kafper und den
Haren Melcher -“
Bei allen war der Bauer fchon gewefen. Ja,

er wußte noch viel mehr zu nennen. die er mit

feinem Elend heimgefucht hatte. Darunter ein Klee

blatt„ das alle Kuren ausfchliefzlich nur mit der
„Sympathie“ betrieb - der Giftgfpadl Lois!, der
Fiderixen Mart( und der Rutfchifanggen Linder.

lieber die wahre Bedeutung der abenteuerlichen
Namen diefer Heilkiinftler dürften fich die gewieg

teften Worttlauber vergebens den Kopf zerbrechen.
„Etwas wundert mi aber doch!“ fagte der

Wurzengraber nach einer kleinen Ueberlegung. „Daß
dir der Stiegel .Sins auch nit hat helfen können!
Bei dem bift du natiirlich zu allererft g'wefen?“

„Beim Stiege( Hias?“ fuhr der Bauer von
feinem Stuhl empor. Dabei gab es ihm einen
Stich ins Kreuz„ als wenn ihn jemand hinterrücks
blitzfchnell mit einer fpißen Schufterahle angebohrt

hätte.

„Was haft denn?“ fragte der Waftl ganz- er
ftaunt und harmlos.
„Nix hab' i!“ ließ fich der Sepp wieder ächzend

auf feinen Sitz nieder.

„Was hat denn nachher der Hias g'fagt?" fuhr
der Wurzengraber fort.
„Bei dem bin i nit g'wefenl“ erklärte der

Bauer.

„Was?“ rief der Waftl ganz verblüfft, als
wenn er nicht recht gehört hätte„ „beim Hias bift
du nit g'wefen! Nachher haben wir zwei mitun
ander iiberhaupt nix mehr z'reden! Da laß di nur
heut lieber begraben als morgen! Denn wenn du
nit an deiner Krankheit z' Grund gehft. ftirbft g'wiß
an deiner Dummheit! So a Moudkalb wia du,
Sepp„ is mir meiner Lebtag noch nit unterkomrnen.

Hat der den Hias in allerm'ichfter Nah' und lauft
lieber in der ganzen Welt herum. als daß er glei
vor die richtige Schmieden ging! Und da fahren
die Lenk' bis vom Welfchland außer und von Bayern
einer und über 'n Arlberg zum Hias! Wir zwei
haben ausg'red't, Vaulen Bauer! Denn für di
is kon Kraut mehr g'wachfen! Du bift amal viel
zu dumm!“ Damit nahm der Wurzengraber Waftl
fein Schnapsglas und feßte fich von dem Sepp weg
an den nebenftehenden Tifch.
Der Bauer rückte ihm aber fogleich mit un

ruhiger Haft nach. „Du weißt doch„ wia inm
dem Hias fteh'l Das is ja mein Todfeind. Du
muaßt es ja auch wiffen, von z'wegen dem Wald!
Der that* mi ja eher oergiften. als daß er niir

helfetl Lieber als zum Hias. lieber laff' i mi
heut no aufhängen!“ .

„Nachher laßt du di aufhängen! Js um an
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Efel weniger auf der Welt! Und du haft es

g'fchwinder iiberftanden!“ verfetzte der Waftl gleich
mittig.

..Alfo du meinft wirklich. daß der Hias -“ wurde
der Bauer wankend.

..Der und koa andreri“ reckte der Wurzen
graber drei Finger zum Schwur in die Höhe.
..Aber mein Wald! J gieb nit nach!“ ereiferte

fich der Sepp.

..Was hat denn der Wald mit deinem Zuftand
zn thuau?“ rief der Waftl.
..Und meinem Diandl. dem Moideie hat er

den Kopf verdreht! J leid's amal nit! J hab'
den Hias aus mei'm Hof außi g'fchmiffeu!“

..Vielleicht fchmeißt er di auch außi. wenn du

zu ihm kommft. Aber probieren kannft es jai
Nimmt di der Stiegel Hias aber in Behandlung.

nachher haft g'wonnen!“

..I laff' mi aber nit von dem behandeln!“ rief
der Bauer und hieb mit der geballten Fanft auf
den Tifch. Gleich darauf fuhr er zufannnen. Er
glaubte einen neuerlichen Riß durch den ganzen Körper
verfpiirt zu haben.
..Laßt es halt bleiben!“ erwiderte der Waftl.

..Branchft di ja deswegen nit aufzuregen. Wenn
du a fo wild thnaft. kannft du bei deinem Zuftand
auf ama( a Leich' fein!“
..Recht haft!“ zwang fich der Bauer gewaltfam

zur Ruhe. ..Aber eher als zum Hias -“
..Eher laßt du di hängen! Das hab' i fchon

amal g'hört!“ fpottete der Wurzengraber.
Da kamen zur Stubeuthiir zwei neue Gäfte

herein. der Nachtwachter Flori. eine hagere Ge
ftalt mit einem verfoffeneu. weiudufeligen Geficht.
und der tfcherkete*) Hansl. ein alter Bfannenflicker.
au dem alles fchief war. was man nur anfchaute.
von dem ungeheuren Buckel bis zu den Säbelbeinen.
Der Hans( galt fiir ein lebendiges Zeugnis der

Allmacht Gottes. Denn wenn der liebe Herrgott

nicht allmächtig wäre. fo hätte er den tfcherketen
Hans( nicht erfchaffeu können. fagte man im Dorf.
Der Flori. der offenbar fchon wieder ein Glas

über den Durft getrunken hatte. torkelte auf den

Vaulen Sepp zu und begrüßte ihn mit feiner
kropfigen Stimme: ..Wia geht's denn. Sepp? Halt
alle Tag' fchlechter! Man fieht dir's auch an!“
Der Bauer begann fchon wieder vor Angft und

Unbehagen zu fchwitzen.

..Mach dir nix draus!“ ließ ihn der Vfannen
flicker an. ..Siehft. mit an Menfchen is es akurat

fo wia mit an alten Hafen! Flickft ihn und flickft
ihn. Aber anial kommt halt doch a Zeit. wo der

befte Vfauuenflicker nix mehr machen kann. Und du

bift iaß auch wia fo altes G'fchirr. Aber wia
g'fagt. mach dir nix draus! Ama( müffen wir alle

dahin. Der eine friiher. der andre fpäter. 's bleibt
keinem aus. I will dir fchon fleißig beten. wenn
du in der Ewigkeit bift!“ Damit fetzte er fich nebft
dem Flori an den Tifch des Bauern.
..Ja. es is traurig g'ftellt um den-Sepp!“

") Swief gewacbfen.

verficherte der Wurzengraber. ..Aber wenn's amal
fo weit damit is. daß man für feine arme Seel'
forgen muaß. -da laffen wir uns auch nit an

fchanen! Da fchiaßeu wir drei. i. der Fiori und
der Hansl. das Geld zufannnen für a Meff'! Da

kannft du di drauf perlaffeu. Sepp!“

..Und wenn i in der Nacht das Gebet fiir die
armen Seelen im Fegfener ausruf'. nachher will i
jedesmal fiir di au Stoßfeufzer und a guate Mei
nung machen!“ erklärte der Nachtwachter.

..Und i wünfch' dir von Herzen was!“ meinte
der tfcherkete Hansl. während fein ganzes Geficht
vor frendiger Riihrnng grinfte. ..I wünfch' dir a
hölzerne Seel'. damit du drunten in der Gluat
leichter verbrennft und im Fegfener nit fo lang zn
leiden haft!“
..Ausfchauen thuat er wirklich elendig!“ fo redeteu

die drei abwechfelnd auf den Vaulen Sepp ein. der

halb ohnmächtig auf feinem Stuhl kauerte und fich
kaum mehr Atem zu holen getraute. ..Völlig
nimmer zum Anfchauen fchaut er aus! Wenn man

ihn. wie er da fitzt. aufs Rechbrett legen thät'.
glaubet koa Menfch. daß er noch lebendig wär'!
Ewig fchad* um den Sepp! 's Alter hätt' er ja

auch noch nit! So a Ansfehanen! Rein zum
Leut' erfchrecken!“

..Was foll i denn thuau?“ unterbrach der
Bauer endlich mit verzweifeltem Ton den Redeftroiu
der andern.

..J hab' dir fchon g'fagt. was.“ verfepte der
Wurzengraber Waftl. ..Aber wem nit zu raten is

.

dem is auch nit zu helfen. Ueberleg dir's halt
noch amal! Fiir heut is das befte. was du thuau
kannft. daß du dir an ordentlichen Raufch holft.
Als a Riichterner konnnft du eh' zu koaner Ber
nunft nimmer! Vielleicht kriagft als a B'foffener

a einfallendes Liacht in dein Hirnkaftl!“
..Geh!. wir ions auf. Sepp!“ rempelte ihn der

Rachtwachter Flori an. ..Du fiehft ja. daß wir
deine beften Freund' feini Wir gehn dafiir alle
drei mit dritter Leich'!“
..Zu was willft denn noch fparen? Is ja

nimmer der Müh' wert! Im ewigen Leben branchft

ja foa Geld mehr! Drum laß da herunten noch
was aufgehen!“ drängte der tfcherkete Hansl.
..tiellneriu!“ rief der Wurzengraber. dem Bauern

alle weitere Ueberlegung abfchneidend. zur Thür
hinaus. ..A doppelte Maß Wein und vier Vor
tionen Schweinerues mit Kraut! Der Vaulen Sepp

zahlt alles. Er hat heut die Spendierhofen an!“
Der Sepp wagte keinen Widerfprnch. Er wäre

auch gar nicht dazu fähig gewefen. Die ganze

Wirtsftube drehte fich vor feinen Augen.
..Meinetivegen a Raufch! Js alles gleich!“

murmelte er. während ihm der Nachtwachter von
dem frifchen Wein einfchenkte.
Es war lange nach Mitternacht. als fich die Ge

fellfchaft trennte. Der Flori hatte heute fein ganzes
Amt als Nachtwachter vernachläffigt. Der Baulen
Sepp goß ein Glas nach dem andern in heller Ver
zweiflung hinunter. Er wurde zuletzt ganz aufgeräumt.
der Wein hatte eine ungemein belebeude Wirkung auf
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feinen Zuftand. Zuletzt erttfchloß er fich fogar. das

Wollentuch abzulegen und die Jacke auszuziehen. und

äußerte endlich die beftitrrmte Abficht. doch noch den

Stiegel Hias zu Rate zu ziehen. Aber wegen dem

Wald wollte er nicht nachgeben! Urtd das Moidele

follte der Hias erft recht nicht bekommen! Zu folchen
weitgehenden Zugeftändniffen war er nicht einmal

im Ranfch zu haben.
Es war ein etwas fchwerfälliges. vierfpänniges

Ftthrtverk. das jeden Augenblick zu erttgleifen drohte.
als der Flori. der Hattsl und der Waftl den Bauer
heitnbegleiteten. Der Sepp hätte fich allein nicht

mehr auf den Füßen halten können.
Das Moidele. das fich über das lange Aus

bleiben des Bauern beunruhigt hatte und wachgeblieberr

tvar. kam ihm mit einem Licht vor das Haus ent

gegen.

..Da bin i!“ lallte der Vauleu Sepp. dem es
in der frifchen Nachtluft nur troch ..türrnifcher“ ge
worden tvar. ..Und dö drei fein meine beften Freund'!
Sie wollen alle drei mit meiner Leich' gehen! Und a
Hochamt wollen fi

e mir zahlen! Und guat unter

halten hab' i mi! Wenn's im Fegfeuer drunten fo

kreuzfidel is! Bei meiner hölzernen Seel'! Aber
glei verbrettnett! Glei verbrettuett! Und der Stiegel

Hias foll leben! Und wir daneben! Jm Fegfener!
Jucheh!“
Das Moidele war ganz entfeßt. Der Wurzen

graber Waftl. der noch atn niichterttften geblieben
war. fttchte fie zu beruhigetr. Dann brachte er den
Bauern irn Verein mit dem Vfauneuflicker in feine
Schlafkatuttter zn Bett.

..Diandl. fe
i

g'fcheit! Nimm den Buab'n. der

d
i

freut!“ fang er dem Moidele halblaut ins Ohr.
als er fich mit dem tfcherketen Hansl verabfchiedete.
Der Nachtwachter Flori hatte fich plötzlich feiner ber
fiinmten Bflicht erinnert und fich fchon früher heitn
lich gedriickt. Jetzt hörte inan ihn tttit eitter fchauer
*lichen Stimme. wobei er fich faft nach jedem Wort

verfchluckte. durch die Dorfgaffe gröhlett . . .

Baßt attf. ihr Herrn. ttnd laßt euchfag'u.
Der Hanauer hat zwei gefchlag'n!
Vaßt auf das Feuer ttnd das Liacht.
Daß g'wiß koa Unglückg'fchiacht!
Zwei Uhr!

Die helle Sonne fchien bereits fett gerautner

Zeit ia feine Kammer. als der Bauer attt Vormittag

ertvachte. Er fchaute fich erftattttt um und tnußte
fich erft trtiihfattr befinnen. wie er eigentlich iu der

Nacht heitngekommen war, Dann befiihlte er fich
vorfichtig von oben bis unten. ob er noch am
Leben war. Es war richtig. Der Baulen Sepp lag
in feinent Bett. und lebendig tvar er attch noch.
Aber wie lebendig! So fchlecht tvar ihtn noch

nie getvefen wie heute. Es faß ihttt in allen Knochen.
Und der Schädel! Das war überhaupt gar kein
Schädel mehr. fottdertt eine alte Kaffeemühl'. an der

fortwährend gedreht und gerieben tvarde. daß es

nur fo krachte urid kttirfchte. Ob er tvohl noch aus
dem Bett herauskänte? - Eitr erfter Verfuch miß
gliickte. Der Sepp ließ es daher fiir eine Weile
ganz bleiben urid legte fich. ergeben in fein Schickfal.

wieder auf den Rückert. Nur für den Kopf fuchte er
jeden Augenblick eine andre Lage. Es war jedoch
nicht zu helfen. Jeßt warett ihm die Stiche vom
Kreuz fchon bis ins Hirn gefahren.
Und die entfeßlichen Träume. die er gehabt hatte.

Er war im Fegfeuer drunten gewefen. tnitten in

der Glut. nttd hatte mit dem Wttrzerrgraber Waftl
Karten gefpielt! Aber fo Karten! Die tvaren alle

ganz fearig. und er verbrannte fich fortwährend die
Finger daran. Und wenn der Waftl einen Trutupf

attsfpielte. dattu trutupfte er ihrtt die feurige Aß
immer ins Geficht. Natürlich. wo follte er denn

auch hintrutnpfen! Tifch hatten fi
e ja keinen! Als

er an den Wurzengraber wieder eitre Maß Wein ver
fpielt hatte. mußte er zur Strafe barfuß auf einer

glühenden Herdplatte Schuhplattler tanzen._ Dazu
fpielte ihttr der tfcherkete Hans! auf einer Zieh
hartnortika auf. Der Nachtwachter fchiirte ein Scheit
nach dent andern unter urid fchrie ihm dabei fort

tvährettd in die Ohren. daß ihut fchier das Trommel

fell zerplatzte: ..Zwölfe hat's g'fchlagen! ZwölfUhr!“
Es war gräßlich gewefen. So elettd fich der

Sepp auch fühlte. war er beitn Erwachen dba) herz
lich froh. daß ihm alles nur geträumt hatte. Endlich
ftand er doch auf und fchlüpfte mit aller Kraft
attftrengung in fein Gewand. War das ein Weg

über die Stiege hinunter bis in die Stube! Detn
Bauer war es. als ob er ftatt Flachfen (Muskeln)
lauter Guntmibäuder ita Leib habe. Er glaubte es

nicht mehr ..ertnachen“ zu köttnen.

Als er in die Stube trat. fiel fein Blick gerade

in einen kleinen Spiegel an der Wand. Alle heiligen

Nothelfer! Da wttnderte es ihn freilich nicht. daß
ihn geftern der Wurzengraber Waftl nicht mehr er
kannt halte. Er fchaute wirklich aus. gar nicht
mehr zum Atrfchauen.
Der Bauer ließ fich ftöhnettd auf eine Bank

trieder und ftühte feinen überträchtigen Schädel in

beide Hände. Er begann tief nachzudenken. fo tief
ihtn das bei feinent Zuftand möglich war. Die
Brenttfuppe zutn Frühftück ließ er ftehen. Er ver
fpürte nicht den geringften Hunger. Aber in der
Gurgel brannte es ihn. als wettn er lauter glühende
Bügelftachel verfchluckt hätte. Er ftiirzte nach dem
Wafferkrttg und leerte ihn in lattgetr Zügen, Es
wurde trotzdem nicht beffer.

Das Moidele hörte er in der Kachel herunt
hantierett. Er getraute fich aber nicht zu dettr Diandl
hinaus. Wetm die nun auch noch iiber ihn entfeht
die Hättdc zufammertgefchlagen hätte. es tvürde ihn
augenblicklich der Schlag getroffen haben.
Da kattt der Fatterkttecht. der Michl. ir

t

die Stube.
Er warf beforgte Blicke trach dem Sepp.
..Bauer. mir fcheittt. heat is dir aber gar nit

recht extra!“ tneiute der Knecht bedauernd.

..Freilich is mir nit recht extra!“ fchrie der

Vaalen Sepp erboft. Der Michl war als der dürnmfte
Kerl im ganzen Dorf bekannt; wenn der es fchon
zu tnerkett begann. ntußte es wirklich weit fehlett!
Der Sepp ging aus der Stube. fchlich an der

Kachel vorüber wieder nach feiner Kammer. hockte
fich aufs Bett und fetzte feirt tiefes Nachdenken fort.
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Er focht einen fchweren innerlichen Kampf aus.
Bis zum Mittageffen war er jedoch feft entfchloffen.
..Es bleibt nix anders mehr übrig! Hol' mi der
und der! J nmaß zum Stiegel Bader!“
Unter dem Effen ging es recht fchweigfam zu.

Der Michl wagte noch einmal eine mitleidige Be
merkung. da hätte ihm aber der Bauer bei einem

Haar die Schüffel mitfamt den Kuödeln an den
Kopf geworfen. Knödel waren fouft feine Leibfpeife
gewefen. Unter einem halben Dnßend hatte er es
nie gethau. Heute brachte er kaum einen halben

hin. Bon dem Eutfchluß. den er gefaßt hatte. ließ
er nichts verlauteu. Er wußte ja gar nicht. ob
ihn der Stiegel Hias nicht kurzweg hinausfchmiß!
Und dem Menfcheu follte er noch gute Worte
geben! . . .

Es war ein fanrer Weg für den Sepp nach
dem Weerberg hinauf. Alle fünf Minuten mußte
er raften. Endlich hatte er das kleine. fchmucke

Haus des Stiegel Hias erreicht.
Der Bader war daheim und offenbar vollauf

befchc'iftigt. Auf einer Bank im Hausflur faßen noch
vier andre Vatienten. die warteten. Der Vanlen
Sepp war mit allen bekannt und mußte es nun

vierfach wieder hören. daß fi
e alle noch in der

befferen Haut fteckten als er felbft.
Endlich ging auch für den Sepp die Stubenthür

auf. Das Stiiberl tvar ihm wohlbekannt. denn er
hatte fchon vor Jahren einmal den alten Stiegel zu
Rate gezogen. Auf Wandbrettern ftanden noch etwas
mehr Flafchen. Schachteln und Büchfen herum. wie

beim Sepp daheim. Ober der Thür hatten einige

alte. dickleibige ..Doktorbücher“ Vlatz gefunden.
Der Hias fuß an einem kleinen Tifche und zer

malmte gerade irgend etwas in einem knpfernen Mörfer.
Er fchaute gar nicht auf. als der Bauer eintrat. Der
Vaulen Sepp hatte die Thür hinter fich gefchloffen
nnd rc'iufperte fich nun verlegen. Als der Hias feiner
anfichtig wurde. machte er gar kein erftauntes Ge

ficht. als wenn er ihn fchon erwartet hätte.
..Setz d

i

derweil nieder!“ fagte er uud ftampfte in

feinem Mörfer weiter.
Der Sepp feßte* fich auf eine Bank neben der

Thür. aber ganz auf die Kante. in fprungbereiter
Stellung. Hinausgefchmiffen war er alfo noch nicht
worden. Aber man konnte nicht wiffen. was paffierte.
Der gleichgiiltige Empfang von feiten des Baders
war ihm entfchieden unheimlicher. als wenn diefer
ihn fofort beim Kragen gepackt und unfanft an die

Luft befördert hätte. t

Der .Dias ließ ihn noch lange warten. End

lich fchüttete er das Pulver aus dem Mörfer in

eine bereitftehende Flafche und drehte fich nach dem

Bauer um.

..A bifferl zu fpat bift halt kommen. Sepp!“
meinte er. ..Bor an halben Jahr wär's g'fcheiter
g'wefen! Aber wenn einem der Tod fchon auf der
Znng' fitzt -“
..Meinft wirklich. es is fchon fo weit?“ ächzte

der Bauer.

..Da fchau d
i

felber an!“ ftand der Hias auf
und hielt ihm einen Spiegel vor die Nafe. Der

Vaulen Sepp wich eutfeßt zurück. So hatte er
wirklich noä) nie ausgefehen!

..Wollen halt fchauen. was z' machen is!“ meinte
der Hias.
..Aber dös fag' i dir glei!“ fagte der Bauer.

der fich vorgenommen hatte. das gleich zu allem An

fang anzubringen. ..mit dem Wald gieb i nit nach!
Inftameut nit! Und eher. daß du 's Moidele

kriagft -“
..C-her laßt du d

i

hängen! Wiffen wir fchon!“
ergänzte Hias. ..Aber dös g'hört alles nit daher!
Bon dem is ja gar koa Red' nit! Oder bift du

vielleicht wegen dem Wald oder dei'm Diandl zu

mir auferkonnnen? Du. i fag' dir's. da fliegft
glei außi! Da verfteh' i koan Spaß nit!“ Der

Hias begann fich die Aermel aufzukrempeln.

..Alfa reden wir nit davon!“ beruhigte ihn der
Bauer kleinlaut. So fehr es in feinem Innern
kochte. mußte er doch den Hias behandeln wie ein
gefchältes Ei. Denn er war ja feine leßte und
einzige Hoffnung.

..Es is auch g'fcheiter. du red'ft nit davon!“
erklärte der Stiegel Bader. ..Steh amal auf! Alfo
Stich' giebt's dir alleiveil im Kreuz? Wo denn?“
Der Sepp. der anfgeftanden war. langte müh

fam mit dem Arm nach rückwärts und zeigte dem

Hias die Stelle. Im felben Augenblick erhielt er
einen Stoß dahin. daß er mit einem lauten Schrei

in die Höhe fprang.

..Haft das g'fpiirt?“ fragte der Hias.

..lind ob i's g'fpürt hab'!“ fchluckte der Vaulen
Sepp krampfhaft.

..Aha! Alfa da fißt's!“ meinte der andre mit
einem wichtigen Geficht. ..Schlimm g'una! Und

a Brennen in der Gurgel? Thna 's Maul

auf!“
Der Bauer fperrte den Mund auf. fo weit er

nur konnte. Der Hias hatte eine Heunenfeder vom

Fenfterbrett geholt nnd fuhr ihm damit in den

Rachen. Der Vaulen Sepp glaubte. alle Engel
fingen zu hören. Endlich hielt er es nicht mehr

aus. fprang verzweifelt in die eutgegengefeßte Ecke der
Stube und wiirgte fich mit einem fchier nicht enden
wollenden Hilftenanfall.
..Hilften alfo auch!“ meinte der Hias trocken.

..Das Brennen iu der Gurgel und die Stich' im

Kreuz. fchlimm g'nua!“

..Haft es iatz heraus. was mir fehlt?“ ftiertc
ihn der Bauer angftvoll an.

..Dös hab' i fchon längft heraus!“ verficherte
der Hias. ..Dei' Krankheit fteht dir ja im ganzen

G'ficht g'fchrieben! Aber i hab' mi grad no über

zeugen wollen. ob's wirklich fo is!“
Der Sepp fperrte wieder den Mund auf. Faft

noch weiter als vorher. Die entfeßlichfte Spannung
malte fich in feinem Geficht.
..Heraus hab' i's!“ fuhr der Stiegel Hias fort.

..Aber i mag dir's gar nit jagen!“

..Warum denn nit?“ fragte der Sepp mit erftickter
Stimme und ließ fich abermals auf die Bank nieder.
Die Füße wollten ihn nicht mehr tragen.

..Weil du mir erbarmft!“ entgeguete der Hias.
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..Das is ganz a feltene Krankheit. dö unter a paar

tanfend Leut' kaum einmal vorkommt.“

„Aber warum hat's denn nachher grad mi er

wifcht?“ iichzte der Vaulen Sepp.

..Da kann i dir koa Auskunft geben! Da muaßt
du an andern fragen!“ erklärte der Stiege( Bader.

..Haben thuaft es amal! So was fliagt an Menfchen
an. Koa Menfch weiß. woher. Wenn du*s jufta
ment wiffen willft. kann i dir's ja fageu. Aber

dn*darfft niir nit zu viel erfchrecken!“
„I will mi fchon z'fammen nehmen!“ ftöhnte

der Sepp mit verlöfchender Stimme.

..Alfo paß auf!“ fagte der Hias. ..Du haft
gar nix anders. als die wilde Klumper! Die ge

wöhnliche Klumper*) kommt alle Tag' vor. Einer
und der andre ftirbt dran. Aber viele werden
g'fund auch wieder. Wen die wilde Klumper aber
amal anpackt hat. fiir den gieb i felber nimmer

leicht an einzigen Neukrenzer! Anfangen thuat dö

Krankheit genau fo wia bei dir. Stich' im Kreuz.
Brennen in der Gurgel. Jin Schädel fo a Oedig
keit und a Blödigkeit. als wenn 's ganze Hirn
ansg'ronnen wär'! Am Buckel a G'fiihl. als wenn
alleweil lauter Ameifeu drauf fpazieren gingen. Js
dir dös noch nia fo vorkommen?“

„Ja. ja!“ beftiitigte der Sepp heifer.
„A Jucken in die Fiiaß'. Alle Augenblick kriagft

den Kniafchnapper. Dös fein alles fichere Zeichen.
Aber dös is erft der Anfang. Mit der Zeit wird's
aber allewei( grauslicher. Da is der Anfang das

reinfte Kinderfpiel. a wahre Unterhaltung gegen dö

Zuftänd'. dö du erft fpäter kriagft. Du haft die
leibhaftige Höll' fchon auf derer Welt. Deswegen

heißt ja dö Krankheit auch die wilde Klumper.
weil fi

e in an Menfchen umadum rebellt wia a

Regiment Teufel und nit friiher los laßt. bis fi
e

dir den Garaus g'macht hat. Im Schädel haft a

G*fühl. als wenn fi
e dir mit frifch g'fchliffne Steinin

eifen den ganzen Tag Löcher fchlageu thäten. In
der Gurgel brennt's di. als wenn dn ganze Kübel
voll fiedendes Waldpech mit Schwefel fanfen miißteft.
Und erft auf der Bruft und am Buckel! Da fpiirft
es ordentlich. wia man dir in oam fort mit glühende
Bügeleifen auf und ab fahrt. Ins Kreuz treibt's
dir an Bohrer ein. daß du meinft. du fannft es
nimmer aushalten! Und in die Füaß' haft an Weh.
als ob ein Hühneraug' an andern fißet. 's Fiaber
kriagft fo ftarf. daß 's d

i

vom Bett bis zum Ueber
boden aufi wirft. Wenn du bei der G'legenheit
amal nimmer lebendig abertinnnft. kannft dei'm

Schußengel no danken. daß er d
i

erlöft hat. Schlafen
kannft gar nix mehr, lind wenn du amal a Stiinderl

fchlafft. nachher tramt dir nix anders als von der

Höll'. daß dn d
i

überhaupt nimmer einzufchlafen

trauft. Effen kannft nix mehr und trinken kannft
nix mehr. 's fchmalzigfte Rahmmuas fticht d

i

im

Magen. a(s wenn's a Bfann' voll Schuahnägel g'wefen
wär'. Und der befte Wein fchmeckt dir wia 's hell
liachte Vettolil Stehn kannft ninnner. liegen kannft
nimmer und fißen kannft nimmer. Am leichteften

") ZehrcndeKrankheit.

wird dir noch fein. wenn man d
i

alle Tag' a paar
Stunden bei die Füaß' aufhängt. dein' Kopf nach
unten. Freilich kann d

i

bei der G'legenheit. wenn

dir 's Gebliiat zu viel in Kopf fchiaßt. amal der
Schlag treffen. Da kannft aber wieder nur dei'rn

Schutzengel und allen Heiligen im Himmel danken.
daß du der Matter endlich abkommen bift. 's

G'fcheitefte wird fein. wenn dn mindeften's jede
Sinnd' amal kräftig Ren' und Leid erweckft. weil du
koa Minuten mehr ficher bift. ob du nit auf dö
oder a andre Weif' plötzlich abfahren mnaßt!“
„J bitt' di. Hias. hör auf!“ ftöhnte der Bauer.

der mit wachfendem Entfeßen die Schilderung des
Stiegel Baders angehört hatte. Es fchüttelte ihn und
bentelte ihn am ganzen Körper. als ob er jetzt fchon
am liebfteu gegen die Stubendecke emporfahren

möchte

„Da hab' i dir nur die Hauptfach' erzählt!“
meinte der Hias gleichgültig. als ob es fich um die

alltäglichften Dinge von der Welt handelte. ..Von
dem fchauderhafteu Zahmoeh. das d

i Tag und Nacht
peinigt. von dem Hüften. der die völlig erwiirgt.
nnd von dem einigen Schwindel. der d

i

gar koan

Boden mehr unter deiner fpiiren laßt. als wenn du
alleweil hoch oben in der Luft zappeln thäteft. will

i dir gar nix mehr fagen. weil du mir fonft noch
verzagter wirft. Wenn aber einer von der Krank

heit kuriert werden will. fo muaß er ganz a b'fondere
Schneid' haben!“

..Schneid' hab'i fiir zehn!“ rief der Banlen Sepp.
auf einmal wieder auflebend. weil von fxiner Kur
die Rede war. ..Du kannft mir eingeben. was du

willft! I fanf' dir alles. und wenn's noch fo fchlecht
is! I bin iaß dös Einnehmen fchon g'wöhnt

worden!“

..Mit 'm Eingeben werden wir's bei dir bleiben
laffen!“ erklärte der Stiege( Bader. ..Dös hilft dir

nix mehr. lveil du fchon zn
'

viel fo Zeug g'freffen haft!“
„Nachher willft es vielleicht auch mit der Shin

pathie probieren?“ fragte der Bauer.

„Dit hilft dir auch nix mehr!“ meinte der Hias.
„Wir probieren's mit 'm Baden!“
„Auf dös hab' i nia a rechtes Vertrau'n g'habt!“

wehrte der Sepp ab. der ziemlich wafferfchen war.

..Wenn du's beffer verftehen willft wia i. nach
her machft du die Thür von draußen zu und halteft
mi nimmer lang auf!“ wurde der Hias grob.

„Kannft ja recht haben! Probieren wir's halt!“
lenkte der Vaulen Sepp ein.

..Warme Bäder miiaffen's fein!“

..Dö fein mir eh' (iaber als die kalten!“

..So heiß als möglich!“ erklärte der Hias. ..Du
mußt ordentlich ansg'fotten werden. wia a Hafen
voll Kuttelfleck'. daß wir dir dö wilde Klumper aus
'm Leib bringen! Die kräftigften Kräuter und

Wurzen miiaffeu in das Bad eini. Bis übermorgen
kannft kommen. Früher werd' i nit fertig mit 'm

Z'fammfuchen. Der Wurzengraber Waftl muaß mir

auch noch allerhand bringen. Dann wird der große

Keffel in der Wafchknchel g'heizt. lind du muaßr
au halben Tag lang in dem Dampf hocken bleiben
und fchwipen. Mita dreißig oder vierzig folcher



306 Ueber [ancl uncl [heck.

Bäder katiiift vielleicht wieder der g'fündefte Menfch
werden!“

..I dank* dir. Hias!“ fagte der Bauer erleichtert.
..Was is deirn nachher fiir heut meine Schuldigkeit?“

..Darüber redeit wir fchon fpäter!“ entgegnete
der Stiegel Bader.

..I zahl' dir. ioas du verlairgft!“ meinte der
Sepp tnißtrauifch. ..Aber mit dem Wald wird's

nix. Und mit dem Moidelc -“
..Halt anial 's Maul rtiit dei'ut Wald und dem

Moidelc!“ unterbrach ihn der Hias. ..Wenn i iiber
dö zwei Ding' mit dir reden will. werd' i fchon
felber davon anfangen! Vielleicht koinmt's tioch

atiial zur Ausfprach'!“

..Gar nix kommt zitr Ausfprach'! I gieb nit
nach! Und igieb jnftainent nit nach!“ ereiferte fich
der Bauer.

..Was regft di denn wieder auf!“ fagte der
Stiegel Bader. ..Dös g'hört auch itiit zu deiner

Krankheit. daß du di über jedes krumme Hölzel gifteft.
lind fo a Gifthahn ioill g'fnnd werden! Wart nur.
wenn i di nur atrral in mei'tn Wafchkeffel hab'. i
will dir einheizen. daß du fo geduldig wirft wia a
Lamperl! k) Der ewige Zorn tnuaß di ja umbringen!

So. und iatz trinkft iroch a Glas( voir uiei'in Lebens
fchnaps. daß du bis übermorgen a Kraft kriagft.J mnaß fchon a bifferl a Roßkur mit dir tiiachen!
Sonft greift nix mehr an bei deiner alten Krippen!“

Der Hias fchenkte arts einer Flafche ein Viertel
Weinglas mit einer fchtvarzen Fliiffigkeit voll. Der
Bauer ftiirzte es eilig hinunter und fchriitt gräßliche

Grimaffen dazu. Der Lebensfchnaps des Stiegel
Baders fchiiieckte genau fo wie Galläpfeltinte. Daraus

urachte fich aber der Baulen Sepp tveiter nichts.
Weil er iitir wieder ein nettes Mittel verfchluckt hatte.
Als der Bauer vom Weerberg ins Dorf hirrnitter

ging. fchieir die ftrahleiide Sonimerfonne über dem

herrlichen Unterinitthal. Kein Wölklein ftatid aru

Hinttriel. Licht und fcharf zeichneten fich die Kanten
der Berge gegen das blaue Firmament ab. Anf
den Feldern ivar alles in voller Arbeit. Man hörte
jodeln und fitigen. Leben itird Freude. wohin man
blickte. Die Welt tvar doch gar zii fchöit!
Der Vauleu Sepp katti fich trotz der tvildeu

Klutnper. die in ihtn ihr iiiiheiiitliches Wefen trieb.
doch nicht mehr gar fo verlafferi und verzweifelt
vor wie auf dem Herweg nach _der Behaufnng des
Stiegel Baders. Leiden konnte er zwar den Hias
ebetifowetiig wie früher. Uird eher. als daß mit
dent Wald uttd dem Diandl , . . Innerlich wnrmte
es ihn eigetrtlich noch immer gewaltig. daß er feinem
Todfeiud hatte koiitttten tni'iffeir. Aber tvozit war
der Hias fchließlich ein Bflafterfchmierer. wenn ihn

nicht jeder in Aufbruch nehriretr diirfte. der ihn
brarichte. ob er ihm irtin Freuitd oder Feind rvar.
lind feine Rechte auf den Wald titid das Moidelc

hatte fich der Bauer ja vorbehalten, Was ihm fehlte
und allenfalls bevorftaiid. hatte er auch erfahren.
Es ftanden ihtn noch die Haare zn Berg. wenn er
daran dachte. Und vielleicht hatte ihtit der Hias

*t Läiuiulc'in.

die Krankheit doch nicht auf den Leib getot'irifcht.
wenn der Bauer vor der Wiffenfchaft des Stiegel
Baders jetzt auch eiiie noch viel heiligere“ Scheu
hatte als friiher. Sei dem. wie ihiri wolle. es blieb
ihm nichts anders übrig. als fich dent Hias ferner

hin anzuvertranen. Er mußte fchon in den fauern
Apfel beißen. Deiiti helfen konnte ihm fonft keiner
als der junge Stiegel.
Mit detti Lebensfchnaps des Hias mußte es

iibrigetis feine Richtigkeit haben. Der Baulen Sepp

fühlte es ordentlich. wie ihm voir Schritt zu Schritt
leichter wurde. Er konnte tief Atem fchöpfen. Keine
Stiche mehr int Kreuz uiid kein Brennen mehr in

der Giirgel. Der StiegelBader ivar doch ein Mords

fakrcunenter! Ganz aufgeräumt kam der Bauer

daheitn an, Er erzählte aber niemand von feinem
Befuch atn Weerberg.

Den folgetidett Tag verlebte der Vaulen Sepp

it
i

einer begreiflichett Spatitrutrg. was ihiti der nächft
koirutieiide bringen werde. Er rvar kein fouderlicher
Freund von Badekuren. Auf das ..Gepritfchel“

hatte er nie was gehalten. Das Waffer war ein
ittal zu traß. Aber was willft du machen. wenn
dn mußt! lind niit feiner wilden Klumper im Leib

durfte er iiberhaitpt nicht mehr lange innckfen.
Der Lebensfchnaps des Stiegel Baders äußerte

eine andauernde Wirkung. Der Sepp war fortgefeizt

ganz aufgerätttnt und guter Dinge. Vielleicht ioiirde

es auch gar nicht notwendig fein. fo viele Bäder

zn nehmen. Utid fchließlich follte er ja in warmes

Waffer. Das war zum Aushalteu.
Der Bauer machte fich zur beftitnrntett Zeit wieder

auf den Weg ttach dent Weerberg. Der Hias er
wartete ihn fchoit am Eingang zur Wafchkuchel. die

in dent Garten beirn Stiegelhof als ein eignes kleines

Häuschen ftatrd, Da der Hias irebett feitien Salben
und Kräutern dem Fortfchritt huldigte und zu den

tnodernften Wafferdoktoreii fchwur. hatte er fich die

Wafchknchel vollkoitrinen ftilgerecht für feine Vatietiten
eingerichtet. Das helle Bergbrünnleiii beitn Haus
war jederzeit durch eitte verftellbare hölzerne Rinne

in die Kochel zu leiten. Ein Bild des Pfarrer
Kneipp hing da drinnen an der Wand. und ein

ländlicher ..Tnifeleuraler“ hatte verfchiedene Waffer
anwendungen ttiit lehrreichett Spriichlein aus den
Kneipp-Kalendern an die weißgetiinchten Wände der

Wafchkuchel gepiitfelt.

Für die Dampfbc'ider hatte der Stiegel Bader

in feinetit Saiiatoririm am Weerberg eine geradezu
geniale Einrichtung getroffen. Er ließ über deir
großen Wafchkeffel einen rnttdett. hölzernen Klapp
deckel tiiachen. der hertnetifch fchloß. Geftern hatte
er an dem Deckel noch in aller Eile ein Vorhäng

fchloß airbriiigett laffeir. das ihn mit der Uiuinauerung
des lteffels verband.

Als der Baulen Sepp eiritrat. brannte in dem

Schiirloch unter dem Keffel bereits ein luftiges Fener
leiii. Der Deckel. in deffen Mitte ein Loch ansgefägt

war. durch das der Batieut den Kopf zn ftecken hatte.
ftand offen. Aus dem Keffel ftieg Dampf. der nach

allerhand Kräutern duftete. Vor dent Schürloch
kniete der Waftl. der eifrig Holz zulegte.



liebe' [auc] uncl week. 307

„Sepp. mit dir hab' i noch a nette Miih' g'habt!“
drehte fich der Wurzengraber nach dem Bauer um.

„J bin extra wegen deiner geftern noch aufs Kellerjoch
anfi. um au ganzen Back voll Engelwnrz zu deinem

Schwitzbad.“

„Jah mach nur weiter!“ drängte der Stiegel
Bader den Bauern. „Und wenn dn fertig bift und
im Bad hockft. nachher ruaf! I hol' derweil noch
a paar Handtücher!“ Damit gingen der Hias und
der Waftl aus der Wafchkuchel.
Der Vaulen Sepp ftieg mit etwas gemifchten

Gefühlen ins Bad. nachdem er zuerft vorfichtig und

priifend den Dampf der Kräuter eingefchniiffelt hatte.
„HW“ rief er. „J hock* fchon drinnen!“
Der Stiegel Hias trat wieder ein und klappte

forgfältig den Deckel iiber dem Wafchkeffel zu. Der
Kopf des Sepp fchaute aus dem Loch. fonft war
er verfchwnnden. Der Hias zog einen Schliiffel aus
der Tafche und fchloß das Borhängfchloß.

„Warum fperrft denn zna?“ fragte der Bauer
etwas ängftlich und drehte feinen Kopf nach beiden
Seiten. „Da kann i ja nit außer. wenn i will!“
„Dös follft anch nit!“ erklärte der Stiege!

Bader heftimmt. „Dös wär' mir a liabe Ordnung.
wenn a jeder außer fpringet. wia er wollt'! Jap
bift amal eing'fperrt! Und aus dem K'effe( follft
auch uit friiher mehr außer. bevor i's fiir guat
find'!“
„Meinetwegenl“ ergab fich der Sepp in fein

Schickfal. „Zu lang wird's wohl nit dauern?“

„Grad fo lang. als iwill!“ fagte der Hias faft
grob. „Uebrigens hab' i dir. damit dir die Zeit
vergeht. a G'fellfchaft mitbracht! Kommt's nur einer!“

rief er bei der c'Thür hinaus.
Da torkelte der Waftl wieder in die Wafchkuchel.

und hinter ihm der Nachtwachter Flori und der
tfcherkete Hansi, Der Bauer machte erftaunte Augen.
als er feine ganze Gefellfchaft vom Wirt wieder bei
fammeu fand. Es begann ihm die Gefchichte nicht
fonderlic'h richtig vorzukommen.

..Dö hiitteft du daheim laffen können!“ meinte
er miirrifch.

„Geltl Jap willft du nix mehr wiffen von uns!
Aber dazua wären wir dir guat g'nua g'wefen. mit
deiner Leich' z'gehn und dir a Meff' zu zahlen!“
that der Flori gekränkt.
..Und neulich haft uns auch prächtig brauchen

können mit dei'm Erzdampf!“ warf ihm der

Hansl vor.

..Und i hab' mir geftern am Kellerjoch die ganzen

Sohlen durchgehen können wegen deiner!“ fchmollte
der Wurzengraber.

„Du. Hias!“ wandte fich der Sepp an den
Stiege! Bader. „Mir kommt völlig vor. i werd's
nimmer lang aushalten können. Das Waffer is
mir a bifferl z'heiß!“
„Waftl. leg c1 paar Scheiter nach!“ befahl der

Hias dem Wurzengraber. der fich blickte. aber nur

fo that. als ob er neu einheizen wolle. Zn Wirklich
keit war das Feuer fchon nahe am Erlöfchen.
..Um Gottes willen!“ rief der Bauer und reckte

feinen Kragen aus dem Deckelloch. fo weit er es im

ftande war. „Nur nix mehr nachfeuern! Wenn i
eh* fag'. daß mir 's Waffer viel z'heiß is!“
„Das is nur a Einbildung!“ erklärte der Stiege(

Bader gleichmiitig. „Dös is eben auch deine Krank
heit. daß dn dir immer das Gegenteil von dem ein

bildeft. was wahr is. Wenn dir 's Waffer zu
warm vorkommt. nachher is's alleweil noch viel

zu kalt! Nur fchiiren. Waftl! Nur koa Holz
fparen!“
Der Waftl kam fcheinbar dem Befehl nach.

Der Flori und der tfcherkete Hans( beteiligten fich
gleichfalls eifrig.

„Da verbrenn' i ja!“ fchrie der Vanlen Sepp
und ftemmte fich mit den Schultern gewaltfam gegen
den Deckel. aber der wich und waukte nicht.

„Nur an ganzen Arm voll Scheiter eiui

ins Feuer!“ befahl der Stiege( Bader. „Der
Dampf muaß ihm durch den ganzen Leib aus:

ziehen!“

„I wil( aber nit!“ fchrie der Sepp im Keffel.
„Dös bringt mi ja um! Dös halt't ja koa Stiar
nit ans!“

„Nachfenernl“ erklärte der Hias unerbittlich,

„Anßi laßt du mi!“ briillte der Sepp und

ftemmte fich mit Knieen und Fäuften gegen den
Deckel. Obwohl das Waffer im .lieffel die übliche
Temperatur eines warmen Bades nicht iiberfchritt.
kam es dem Bauer doch vor. als ob es von Sekunde

zu Sekunde heißer wiirde.

„Da kannft lang warten!“ erwiderte der Hin-s.
„Glaubft du vielleicht. i laff" mi von dir ausrichten.
wenn dir mei Kur nix g'holfen hat. weil du mitten
drunter davon g'fprungen bift?!“
„J brauch' dei Kur nimmer!“ zeterte der Sepp.

„Auffperren thuaft! Außi will i! Außi! Anßi aus
dei'm verflixten Hexenkeffel!“ Dabei polterte der

Bauer verzweifelt mit beiden Fänften gegen die

Junenfeite des Deckels. der aber nicht um einen

Zoll breit fich heben wollte.

„Geh. thua nit fo wild!“ lachte der Hias. „Reden
wir derweil von was anderm! Nur fleißig fchiiren!“
wandte er fich an das Kleeblatt.

„Nix fchiiren! Kon Spandl mehr!“ briillte der Sepp

und polterte wie ein Befeffener in feinem Keffel.

„Und i will mit dir von nix anderm mehr reden!“

„Aber i will!“ erklärte der Hias mit einer un
heimlichen Beftimmtheit. „Borgeftern haft du alle
weil davon aug'fangen! Und heut fang' zur Ab
wechslung amal i davon an! Weißt fchon. was
i mein' - von wegen dem Moidele!“
„Da will inix hören davon!“ fchrie der Sepp. dem

vor Angft und Wut die Augen aus dem Kopf ftandeu.
„Nachher ftopfft dir halt die Ohren zua!“ lachte

der Stiege( Bader.

Diefe bei der gegenwärtigen Lage des Sepp un
möglich durchzufiihrende Aufforderung brachte den
Bauer außer Rand und Band. Er tobte im Keffel.
als ob er die ganze Welt aus den Angeln heben wollte.

„Ob du mi außi laßt oder nit!“ brüllte er. fchon
ganz heifer. „Du Gauner! Du Erzlunip! Du
Halsabfchneider! DuGalgenftrick! Dir-duiliaubers
g'fel( elendiger!“
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..Fünf Ehrenbeleidignngenl“ zählte der Stiegel

Bader gieichgiiltig. ..Waftl. für jede a Scheit Holz
nachlegen l“

„Baderteufell“ fchrie der Bauer.

..Waftl. noch a Schritt“ befahl der Hias.

..J hab' iatz dein' ganzen Schwindel heraus!“
krächzte der Paulen Sepp. der vor ohnmächtiger
Wut bald parpurrot. bald totenblaß im Geficht wurde.

..Dantit i zu allent Ja und Amen fagett fall. haft*
du mi in den K'effe( g'fperrt!“

..Da kannft recht hab'n!“ meinte der Hias.
..Warum bift du auch fo hart g*fotten! Will i di
halt a bifferl tniirber finden!“
..Du willft mi umbringen!“

..Wenn's fein nutaß. fchon!“

..Kintntft an Galgen!“

..Js utir alles gleich! Eher als daßi dein
Diandl (aff'. eher an'n Galgen!“ rief der Hias.
..Scham Bauer. fe

i

g'fcheitl Der Prozeß wegen dettt
Wald hebt fich anf. wenn i deitt Schwiegerfohtt werd'!“

..Außi!“ rebellte der Paulen Sepp. ..I branch'
koan Schwiegerfohn!“

..Aber i brauch* 's Moidele!“ nteinte der Stiegel

Bader. ..lind fiir deine G'fundheit is's attch beffet;
wenn du atttal den ewigen Zorn los kriagft!
liebrigens fehlt dir ja gar air! Könnt ntancher
froh fein. wenn er fo a Noßuatur hätt' wia du!“

..Nachher haft tttir alles ttttr vorg'macht. du

Lugenbeutel. du Leutaafclnnierer!“ fchrie der Sepp.
..Schintpf nit lang!“ fagte der Hias. ..Souft

fchick' i den Waftl nut a Fahr nettes Holz. Wir
haben fchott alles verfchürt!“

..lind dö drei Haderlampeu beim Wirt. db niit
tueitter Leich' habett gehn wollen. haft auch du an
g'ftiftet!“ rief der Pauken Sepp uiid wurde krebs
rot vor Wat,

Der Warzengraber. der Nachtwachier ttnd der

tfcherkete Hans( hatten fich rings unt den Keffel auf
geftellt uttd grittftett tttut dettt Pauken Sepp feelen
verguügt itts Geficht.

..Aber tvia haft du denn fo was nttr glauben
können!“ fprach der Hans( niit fanftem Vorwurf.
..Du fchauft ja aus wia 's Leben!“ verficherte

der Flori.
..lind bei der Hochzeit vont Moidele fein wir

alle drei eing'(aden !“ meinte der Wurzengraber Waftl.
..Mit deiner Leich' geh* i deswegen fchon doch. wenn
du zufällig früher abfahrft als i!“
..Mordsbagafch überauand!“ brüllt.: der Sepp

uttd machte einen letzten verzweifelten Bet-fach. den

Deckel zu fprettgett. Vergebens. Das Waffer fchien
ihm itttnter heißer zu werdett. Er mußte fchon ganz
verbriiht fein. Er fühlte. wie feine Kräfte fchlvattden.
Eitt Zuftaud lethargifcher Erfchöpfaug war iiber

ihn gekouttuen.

..Waftl. geh um Holz!“ beantwortete der Stiegel
Bader energifch die letzte Beleidigttttg des Bauertt.

..Nitl Nil! Nur nimmer fchiiren! I bitt' enk.
laßt's mi aufzi! Es is fonft utein letztes Stiittderl!
Des habt's mi anf 'm G'tviffen!“ bat er jetzt ganz

flchentlich. Er fah ein. daß er wider den Willen
des Hias fein enges Gefängnis nicht verlaffen
kottttte.

..Alfa bift naäjher mit allent einverftanden?“
fragte der Stiegel Bader. ..'s Moidele wird nteitt
Weib! lind den Wald thuan wir in allem Frieden
z'fanuneu! Haft was dagegett cinznwenden? Dann

laff' i frifch heizen! Fiir jeden Einwand an Arttt
voll Scheiter!“
..J fag' ja nix tttehr!“ ftöhnle der Bauer

jännnerlich. ..J bitt' di Hias. laß nti außi!“
..I heirat' das Diandl!“
ttJa. heirat' fi

e wegen meiner!“ gab der Sepp

weinerlich feine Einwilligung. ..Aber fperr den Keffel
autal attf! I kann's ttitttttter aushalten!“
..So g'fchwind geht das nit!“ wehrte der Stiegel

Bader ab. ..Damit du utir nachher wieder alles unt

ftehft. wenn du heraußen bift!“
..J fteh' nix mehr um!“ verficherte der Bauer

verzweifelt.

..Du tnnaßt es fchwören!“ verlangte der Hias.

..Wir drei fein Zeugen!“ rief der Waftl ttttd
ftellte fich mit dent Nachtwachter uud dent tfcherketeu

Hans( breitfparig vor dent Wafchkeffel auf.
..I fchwör*!“ ächzte der Baulen Sepp."
..Reck drei Finger auf!“ befahl der StiegelBader.

..Dös kann i ja nit! Der verflixte Deckel!“
jammerte der Sepp.

..So thna's int Keffe( drein!“ rief der Hias,

..Gilt gleich viel!“

„J reck' fie fchon attf! J fchwör'!“ erklärte der
Bauten Sepp ganz matt. utit erlöfchender Stimme. . . .
Der Berfpruch des Stiegel Baders niit dem

Moidele wttrde noch am Abend desfelbett Tages beiut

Lannnwirt gefeiert. So fehr der Bauer innerlich
attch vor Wut kochte. wagte er doch keine Wider
rede mehr, Er ntttßte fogar noch recht klein bei
geben ttttd bat den Hias fowohl wie die drei attdern.

fi
e

möchten ja kein Sterbenswörtleiu von der ganzen

Gefchichte verlauten laffett. denn fottft würde ntan

ihtn ja von Hail bis Schwaz in allen Orten des

llnterinnthals ein Buchftabill aaffchlagett.

Vielleicht hat aber der Nachtwachter Flori in
einem Raufch doch was'ausg'ratfcht. Detttt wie der

Vaulen Bauer von der wilden Klumper kariert
wurde ttttd der Stiege( Bader das Moidele bekam.
wußte bald jeder Lausbtta zu erzählen. lind im

nächftett Fafching haben die Dorfbttrfchen von Weer

die ganze Wafchkeffelkvntödie öffentlich im großen

Tanzfaal beitn Lanttutvirt zum allgemeinen Gattdiuttt
von Mauderleut und Weiberlent aufgeführt.

Inzwifchen hatte der Stiegel Bader das Moidele
bereits geheiratet. Der Vaulen Sepp war aber
uterkwiirdigerwcife ..putnperlg'fnnd“ geworden nttd

hatte fich niit feittent Schwiegerfohn laugfattt ans

geföhut. Im Attfattg koftete es ihn allerdings eitte
fchreckliche ileberlvindung. Aber fchließlich verdattkte
er es doch nur dettt Stiegel Bader. daß er jetzt ohne
Stich' im Kreuz nttd ohne Brennen in der Gurgel
lebett kottttte.
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Helmuth von Noltlee.
Geboren am 26. 0kt0ber 1800,

'fon

J. Zebeibert.

Die große Zeit. die Teutfchland durchlebte. mitder Moltfes Name fo eng verknüpft ift. trägt
die Eigentümlichkeit an fich. daß nicht. wie in den

Zeiten Alexanders. Friedrichs oder Napoleons. ein:
zelne liebermenfchen das Gefchick der Zeit regelten.
fondern daß eine enge Genoffenfchaft von Recken:
geftalten die Sclfickfale Preußens und Deutfchlands
vereint leitete. Man nehme einen voir den tüchtigen
großen Weiganden: Wilhelm. Bismarck. Moltke.
*toon aus diefem gewaltigen Onatnor fort. und
die Lücke wird felbft dem Laien fühlbar fein! Das
große Berdienft König Wilhelms aber bleibt aller
dings. feine Ratgeber zum Teil gefunden. vor allem

fi
e

trotz der ausgeprägten ftarken Individualität

Gral Nonne in Upeiiraäe.

der erwählten Baladine in ihrer Eigenart geduldet
nnd-ihrem Treiben freien Ellbogenraum gelaffen

zu haben.
Ein genialer hoher Of 'zier. der Moltke lange

Zeit zur Seite geftanden at und wie alle Kame
raden. denen das Glück zu teil wurde. mit dem
großen Mann in näherer Berührung gewefen zu
fein. ein begeifterter Berehrer des Feldmarfchalls
war.
fagte.

daß in einem Lande. in dem Alters
grenzen eftc'inden. oder unter einem Krie sherrn.
der nicht ein Menfchenkenner wie Kaifer ilhelm
es

geweZen
fei. ein Moltke wahrfcheinli niemals

eine gro e Rolle gefpielt haben wiirde! J m ingen
unter anderm die gewiffermaßen fnbalternen

'
en

fchaften ab. ohne die ein Truppenfü rer
nicht gedacht werden kann; ja. er wäre
ficherlich in arge Berle enheit geraten. wenn
ihm zum Beifpiel die Lführung eines Regi
ments in fchwierigem Gelände übertragen
worden wäre.

Dadurch aber. daß der große königliche
Lenker Preußens diefe Eigenart wohl dnrch
fchaute und Moltke nie zu der fonft im
Generalftab üblichen Truppenführung ab

konunandierte. gab er ihm Gelegenheit. feine
anze Kraft der Förderung 'euer großartigen
igenfchaften zu widmen. ie ihn weit über
die Strategen feiner Zeit hinanstrngen. und
'ene Befonderheiten zn pflegen. die ihn zu
em gefeierten Feldberrn der zivilifierten
Welt machten. da er lernte. die Kühnheit
eines nfaren mit der Borficht eines forg
famen p ührers. die politifche Feinfühli keit
eines Staatsmannes mit der Gewandt eit.
die militärifchen Maßnahmen den politifchen
Realitäten anzupaffen. aufs engfte zu ver
binden.
Wir wollen keine Biograp ie des großen

Schlachtenlenkers geben. aber och eine kurze
Darftellnng feines Werdeganges. In einem
befcheidenen Häuschen der kleinen Stadt

Farehim
erblickte Helmuth von Moltke das

icht der Welt. Dunkle Wolken lagerten
über Europa: Marengos Donner *klangen
über feinem Bettlein und die furchtbare
Kataftrophe von Jena-Aufterliß brach über
feine Kindheit hinein; nicht als fernes. ge
fchichtliches Ereignis. fandern mit faft elemen
tarer Gewalt graufam in fein eignes Ge
fchick ein reifend! Die Eltern des Knaben
hatten fi j nach Lübeck geflüchtet und mußten
dort die fchändliche Raeheplünderung der

Franzofen im Jahre 1806 durchleben, Bon
dem geretteten Vermögen erwarben fie fich
1811 ein Giitlein bei Kiel. den jungen

gehend. in dem der brave. begabte Knabe
zwei
ßnwergeßlich

fchöne Jahre feiner Jugend
verle te,

Helmuth in die Venfion eines Vaftorhaufes *,
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Das Gütlein trug jedoch nicht genug ein. um
die Familie zu erhalten. und fo war der Vater ge
nötigt. fich nach einer neuen Stellung umzufehen
uud trat in dänifche Dienfte. in denen er es bis
um Generalleutnant brachte. Fiir den jungen
oltfe aber begann damit eine traurige Zeit, In
feiner knappen. aber vielfagenden Weife äußerte
er fi über die Kadettenzeit. die er in der durch
kleinliche Bedanterie verkümmerten Anftalt dnrch
lebte. folgendermaßen: „Ohne Verwandte und Be
kannte in einer remden Stadt. brachten wir eine
recht freudlofe Kindheit zu. Die Behandlung war
ftreng. felbft hart. Das einzig Gute. das diefe Be
handlung mit fich
brachte. war. daß
wir uns früh an
Entbehrungen aller
Art gewöhnen
mußten.“
Einer feiner Mit
fchüler entwarf da
mals ein Bild des
jungen Moltke. dem
wir deshalb Raum
eben. weil es den
päteren Feldmar
fchall fchon in vieler

Hinficht charakteri:
fiert: ..Er war ein
fchlanker junger
Menfch mit vollem.
blondem Haar und
gutmiitigeu blauen
Augen. von ftillem.
aber freundlich ent
gegeukommendem

Wefeu und treu
herzigen. offene
Antlitzes. über def
fen ernfte Mienen
in unbewachten
Augenblicke!! zu
weilen ein Zug
von verlaltener

Wehmutf og. Sein
eiferner Fleiß und
energifcher Wille
fchreckten vor kei
ner Aufgabe zurück
und wußten fi

e mit

ficherer Hand zu er
reichen, Bei feinen
Kameraden ftand er in einem gewiffen Refpekte;
er wußte diefes auch; niemals aber machte er voir

feinem Uebergewichte und Anfehen den geringften
Gebrauch, Gefprächig und mitteilfam im Verkehr.
ernft und zurückhaltend im Dieuft und bei der
Arbeit. befeelten ihn vorzugsweife ein unermüd
licher flichteifer und eine faft beifpiellofe Gewiffen
haftig eit.“
Wer erkennt in diefen Zügen nicht fchon die

Grundlagen des Wefens und Schaffens des Leiters

unfers Generalftabes? Wie bei dem Lebenslauf
des Kaifers_ Wilhelm und Roons hieß es auch bei

ihm: ..Durch Nacht zum Licht!“ Die Vorbildung

für feinen künftigen Beruf erhielt er in einem
dänifchen Kadettenhaufe. doch ließ fein fcharfes
Auge ihn bald erkennen. daß die dänifche Armee

feinem Wollen und Können zu enge Grenzen

mary Uoltke. geb.Zur-t.ale Gattin .iez Seneraiielcimarzmalls.

zog; fomit trat er indie preußifche Armee ein. und
zwar im Jahre 1822 in das 8. (Leib:)Jirfa1rterie
regiment. Auch in Preußen war er nicht auf Rofen
gebettet, Er fchreibt darüber:
„Ja. die erfte Zeit meiner Carriere war arm an

Freuden des Lebens. Ich kam auf die Kriegsfchule
in Berlin zu einer Zeit. wo das Vermögen meiner
Eltern durch die Kriege und eine unabfehbare Reihe
von Unglücksfällen faft gänzlich verloren gegangen
war. Kein Pfennig Zulage konnte mir gewährt
werden. und Sie können fich kaum oorftellen. wie
ich mich eiufchränken mußte. Und trotzdem gelang
es mir. fo viele Erfparniffe noch zu machen. daß

ich Unterricht in
neuen Sprachen

nehmen konnte
-

es if
t wahrhaftig

kein beneidenswer

tes Los. das eines
armen Leutnants.“
Bald aber be
gann die Zeit. in
der Moltke die ihm
inzwifchen gewach

fenen Flügel frei
regen durfte. Nicht
nur wurde er iu
den Generalftab
verfetzt. fondern
auch mit dem fehr
intereffanten Koni
mando nach der
Türkei betraut.

durch das er nicht
fowohl feine Kennt

niffe erweitern. wie
auch feine Fähig
keiten bewähren
konnte, Bekanntlich
ging die Schlacht
bei Nifib gegen die
Aegnpter fiir die
Pforte dadurch per

loren. daß der fiih
rende Vafcha der
Türken den drin
genden Borftel
(ringen Moltkes. die

Entfcheidung noch
aufzuf ieben.nieht
na ga . fondern
trotz aller entgegen

ftehenden Bedenken die Schlacht in Scene fetzte.
Die Verleihung des Ordens pour le nie-*ira war
die Belohnung des Königs Friedrich Wilhelm 11].

für die Thätigkeit des jungen Offiziers und für
fein hervorragendes Wirken.

Mancherlei ehrende Kommandos brachten Moltke
in den folgenden Jahren in aller Herren Länder.
in denen er natiirlich nicht verfänmte. fich die be

treffenden Armeen. mit denen er fpäter in Be
rührung kommen follte. näher anzufeheu und gründ

lich zu ftudieren.

Im Jahre 1857 wurde Generalmajor von Moltke
an die Spitze des preußifchen Generaltabes ge

ftellt. Seine Mei'terjahre begannen! Diefe Meifter
fchaft bewährte ioltke in den drei großen Feld
ziigen. zu denen er die Entwürfe bearbeitete. In
diefen Entwürfen wie in den nachherigeu Durch
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fiilrungen zeigte
fi Moltke als der

fichere Beherrfcher
der Operationen
mit großen Maf
feuheereu und der
Benutzung der
neuen Kriegs
mittelx vornehm
lich der Bahnen
und der Tele
graphie. König
Wilhelm und er- inan kann eben
beide nicht trennenÜ waren Napo
leon l. darin iiber
legein daß fi

e

nicht
wie jener die De
tails für alle Be
wegungen felbft
beftinnnten. fonderu durch die Schaffung von
Ober(armee)konnnandos fich Zwifcheninftauzeu er
richteteu- denen fi

e all die Sorgen um die be
fonderen Operationen getroft überlaffen konnten
während jener

franzöfifche

Meifter der Krieg-?kunft
feine große Riefenkrat aft aufriebr um alles in
eigner Verfon leiten zu wollen. Die Ueberlegenheit
des preußifch-deutfchen Heeres in Bezug auf die
Ausbildung der Offiziere aller Grade gab dazu
allerdings ein Material. iiber das Napoleon nicht

u verfügen hatte„ ein Materiah deffen Znrecht
?teilung andrerfeits wieder der Fürforge der Hohen
zollern iu erfter Linie zu danken war!

Vorbildlich war nun aber, wie ein Biograph
des Feldmarfchalls treffend fagt, die Art und Weifep
wie diefe Oberkommandos geleitet wurden. Die Ent
laftung„ die die oberfte Heeresleitung durch deren
Schöpfung erfuhr» gab ihr die Möglichkeit„ ihr
Auge unoerwandt und ohne Ablenkung durch unter

- ice»,
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M
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WIN/“7“
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Zanclzeichnungwelches,0riglnal im [Ze-invan 'frau Warte(damit-5,geb.kinn-son, in suxmmhuen.

geordnete Sorgen nur auf die großen Ziele des
Krieges gerichtet zu halten. Es ift fiir einen Freund
der Kriegsgefchichte geradezu ein

Zochgenuß
zu ver

folgen- in welcher meifterhaften *el ftbefchränkung
die Leitung der Armeekonunandos gefchah. Da ift

nichts von den fcharfen Befehlen Napoleons, noch
weniger von dem Treinreden zu finden» mit dem
Gambetta vermittelft feiner dilettantifchen Eingriffe
die Kommandeure in ihren Schritten gc'ingelte und
damit unwillig machte. ja hemmte! Meift begnügte
fich das Große

Hdauptquartier
mit den Dar

legungen der La e er Dinge im großen und den
befonderen Abfi nen der Leitnng„ den Oberkom
mandos meift die iehung der Konfequenzen für
ihre fpeziellen Verhä tniffe felbft überlaffend, Durch
die riedensmanöoer waren die Führer bekanntlich
an iefe andhabung der Operationen gewöhnt
worden. 2) ur in anz ausnahmsweifen Fällen und
wo ein Zögern ?ehwere Gefahr bringen konnte,

wurden ganz beftimmte Ve
fehle gegeben.
Eine weitere Neuerung.

die Moltke allerdings erft. in
dem frauzöfifchen Kriege ins
Leben rief. war die ausge
dehnte weit ausholende Auf
klärung durch größere Kaval
leriecorps„ beziehungsweife

Divifionen. Durch diefe MaßZ
regel wurde zweierlei erzielt:
einmal die vollftc'indige Ver
fchleierung der eignen Ve
wegungen und andrerfeits die
Kenntnis der feindlichen Auf
enthalte und Bewegungen,
womöglich der gegnerifchen
Abfichten. Daß durch folche

Aufklärung
des feindlichen

Ge ietes auf weite Entfer
nungen hin das Sicherheits
gefiihl in der Armee wefent
lich gefteigert wurde. werden
auch die Nichtmilitc'irs einfehen.

Viel ift von
Moltkes Strate
gie gefprochen
worden, am mei

ften von Laien,
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die befonders viel von feinem Rezepte: ..Vereiiit
fchlagen. aber getrennt niarfchieren“ fabuliereti.
Moltke felbft gebrauchte das Wort ..Strategie“
möglichft wenig. ja fprach einmal die Bemerkung
aus: ..Was ivill eigentlich jener Herr mit einen
,ftrategifchetr Lehren? Strategie if

t Gebrau des
gefunden Menfcheuverftandes bei Atitoendung der
rie smiltel.“ Tiefe Kriegsmitte( wandte
er a er nttr an. um das höchfte Ziel jeder
Kriegfiihrung: Vernichtung des Gegners.
zu erreicheti. Alle feine fottftigett Maß:
nahmen waren nur hilfreiche Dieiterintien.
um diefes eine Endziel ztt erlan en!

Ju dem Auffaffeit der Kriegs unft folgte
er den Lehren Clanfewitz'. glich er feinem
Vor änger. dem Kaifer Napoleon. wenn
er ih

n

auch durch
die Gewalt und
die Erfolge feiner
Siege faft übertraf.

?n

fieben Tagen
eendete er den

Krieg. an deffen
Durchführung
unfre Vorfahren
fieben Jahre kämpf
ten. und in fieben
Monaten lag die

kaiferliche Armee

Frankreichs gefan
en in den deut

chen Feftungen.
während die Auf
gebote Gambettas
in alle Winde zer
ftreut tvaren. Ref ul
tate. die fett dem

Altertum kaum zu
ve .eichnen waren.
Da es trotz diefer
übermeufchlichen

dennoY
iiberftrahlt er viele große eldherren auch

daditr . daß gerade er eine S ule hinterließ.
Diefe war aber nicht aus guten Lehrfäßen und
Rezepten gebildet. die er feinen Schülerti vererbte.
fotidern in der Schulung der Geifter: in allen
Lagett das Richtige zu erwägeit und diefes dann
energifch durchzuführen. Wer einen Blick in diefe
Schulung werfen will. der nehme

[I
ch

die Aufgaben
vor. die Moltkc gegebett und interlaffett hat.
arbeite fi

e mit forgfamftem Fleiße .durch und ver
gleiche damit des Meifters Löfttngen; wobei zu be
merken ift. daß Moltke felbft weit entfernt davon
tvar. diefe feine Löfungett als die einzig richtigen
Antworten auf die gegebenen

Fragen
hinznftellen.

fondern er erkatinte voll un gern jede Anf
faffung der Lage an. die mit feiner nicht ganz

Erfolge no Kriti
kafter giebt. ie dem

großen Führer
feine vermeintlicheit

Fehler vorre nen.

if
t

entfchuld ar.
giebt es ja fogar
Gefchöpfe. die den

Mond anbellen!
Generalfeldmarfchall Moltke hatte. wie wir

fchon andeuteten. keine Rezepte. fondern hattdelte
nach den fich ihm darbietettden

Unifieänden

und

militärifchen wie politifchen Lagen.

i ötigteit ihn
Rückfichten der Verpflegitng oder mangelnder Raum

zum Aufmarfche. wie vor Beginn des Feldzuges
1866. weitere Räume zu befetzen. fo ließ er die
Armeen erft zu dem letzten Endzwecke ihrer Thätig
keit. nämlich zum Schlagen. fich vereinen; hatte er
dagegen diefe Sorgett iticht. tvußte jedoch andrer

feits nicht genau. wo er den Gegner treffen würde.

fo bildete er im Gegenteil. wie zum Beifpiel im
Beginne des Krieges 1870. mehr gefehloffene Maffeit
und löfte *diefe Gefchloffenhcit erft. als die Be
toegitngen uiid Stärkeverhältniffe der feindlichen
Heere durchaus feftgeftellt waren,

'

Ans diefen Darlegungeit geht hervor. daß Moltke
weder ftrategifche Regeln oder Vorfchriften fiir die
Erkämpfung von Erfolgen hinterlaffen konnte. und

.MM-...7„4.47
'txt 0..;7 u

kjanctzeltbntrngNonnen, aus ..13.itemwelche, Gesammelteschrittenuna Denkwürälgltelten.“
Berlin. S. 8. Mittler ä 50bit.

übereinftimmte. wenn fi
e nur rationell uiid durch

dacht war,

..Genie if
t

Fleiß.“ fagt Goethe. Moltkes ganzes
Leben aber war dttrch fchwere Arbeit durchgeiftigt
und verfchönt! Seine hohe Genialität ivar mit
firenger Schulung des Geiftes gepaart und dadurch
gebäiidigt, Die höchfte Potenz der Vflichttreue war
das Steuer feines Lebens. Aeiißere Einflüffe und
Eindrücke waren für ihn daher nicht vorhanden;

Verantwortlichkeit ttiid Gefahr brachten ihn nicht
aus dem Gleichgewichte. Ehrgeiz oder fonftige felbft
füchtige Wallun en kanitte feine edle Natur nicht!
Selbft den rieg als folchen liebte er nicht.

fondern fah ihn als notwendiges Uebel an. ohne
deffcii raithes andwerk allerdings kein Staat feine

Sicherheit.

E re und Unabhängigkeit bewahren
otttie.

Seine Befcheidetiheit iind Atifpruchslofigkeit find

- bekannt. nur die Freude. dem Vaterlaude und dem
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Kaifer auf den Schlachtfeldern wie im ftillen Wirken
in feinem Stabe wie im Reichstage oder foiiftigen
ftaatlicheu Pflichten erfüllen zu können; gab ihm
Befriedigung und wahre rende.

Wir können es uns ni t verfagen; wenigftens
einige Auslaffungen des gro en Denkers hier wieder

zu geben„ die ihn mehr charakterifieren als lange
Befchreibungen. So hat er bei Gelegenheit der
Militärdebatten und an andern Orten folgende
Ausfprüche über die Notwendigkeiti ftarke Wehr
kräfte bereit zu halten; gethan:

„Wehe dem Volke; deffen Exiftenz von einer Ur
kunde abhängen foll„ für welche es die Garantie
nicht in feiner eignen Stärke 'ndet!“
„Kleine Staaten können fi auf Neutralitäten

auf internationale Garantien verlaffen; ein großer
Staat befteht nur durch fich felbft und aus eigner
Kraft; er erfüllt den Zweck feines Dafeins nur;
wenn er eutfchlof en und geriiftet ift; fein Dafeini
feine Freiheit un fein Recht zu behaupten; und
ein Land wehrlos zu laffen, wäre das größte Ver

brechen feiner Regierung.“
Ein anderma(

faYe
er: „Vergeffen wir doch

nicht„ daß feit dem
4
erfall der deutfchen Kaifer

macht Deutfchland das Schlachtfeld und das Ent
fcheidungsobjekt für die Händel aller andern gewefen
ift, daß Schweden; Franzofen und Deutfche Dentfch
land auf mehr als ein Jahrhundert in eine Wüfte
verwandelt habent auch fpäter noch. Sind nicht
die großen Trümmer am Neckar; am Rhein und

tief in das Land hinein bleibende Denkmäler uit-*rer
einfti en Schwäche und des Uebermutes un*-'rer

Nachbarn? Wer möchte auch nur die Tage zurück
rufen; als auf das Machtgebot eines fremden
Herrfchers deutfche Kontingente gegen Deutfchland
marfchieren mußten? Schützen wir vor allem die
Ehre und die Sicherheit des Reiches; wahren wir
die lan erfehnte; die endlich erreichte Einheit
der Nation. Fahren wir fort; Frieden zu halten
fo lange man uns nicht angreift; den Frieden

zudchfchiißen
nach außen; foweit unfre Kräfte

rei en.“

Originell if
t

folgender Ausfpruch: „Alle un re

Nachbarn habenx mehr oder weni er; i mö te

fajgen.
Riickenfreiheit; fi

e

haben
hrenaen und

Apen hinter fich oder bar arifche Völkerfchaften,
die fi

e

nicht zu
fiir-Öfen

brauchen. Wir
?fehenunter den roßen Mc'i ten mitten inne; unfre ach

barn im eften und Offen haben nur nach einer
Seite Front zu machen, wir nach allen; fie können
und fi

e

haben fchon im Frieden einen bedeutenden
Teil ihrer Heeresmacht nahe an unfrer Grenze dis
loziert- während unfre Regimenter gleichmäßig ver
teilt ftehen über das ganze Reich. Wir brauchen
darin keine feindfeligen

A
b
fi ten zu fuchen. Wenn

unfre Nachbarn wirklich Ge a r von Deutfchland be
forgen; fo haben fi

e ja von ihrem Standpunkte
Recht; aber wir miiffen doch mit diefen Verhält
niffen rechnen... Hat der deutfche Michel iiber
haupt 'emals das Schwert gezogen; als um fich
feiner Öaut zu wehren?“
Ueber die große Frage des Wertes der Kriege

fagte Moltke einmal: „Glücklich die Zeiten; wo die
Staaten ni t mehr in der Lage fein werden, den

größten
Tei aller

ih
re
r

Einnahmen zu verwenden
loß auf die Sicher eit ihrer Exiftenzx wo die Re
gierungen nicht nur; fondern auch die Völker und
die Parteien fich überzeugt haben werden; daß felbft
ein glücklicher Feldzug mehr koftet. als er einbringh.

denn materielle Güter mit Menfchenleben zu er

kaufen; kann kein Gewinn fein!“
Ein andermal fprach er: „Nun if

t aber doch
das erfte Bedürfnis eines Staates; zu exiftieren
fein Dafein na außen gefichert zu fe en. Fin
Innern fchützt ia das Gefeß Recht nn Freiheit
des Einzelnen; nach außen von Staat zu Staat
nur die Macht.“
Noch lange vor der Haager Konferenz; die

Moltke nicht erlebte; äußerte er: „Der ewige Friede

if
t ein Traum; und zwar nicht einmal ein fchöner

Traum. Der Krieg if
t ein Element der von Gott

eingefetzten Ordnung. Die edelften Tugenden des

Menfchen entfalten fich dafelbft: der Mut und die
Entfagung; die treue Pfli terfüllung und der Geift
der Aufopferung. Der oldat giebt fein Leben

hin. Ohne den Krie würde die Welt in Fiiulnis
geraten und fich im aterialismus verlieren.“
Wie wenig er den Krieg als folchen für ein

Glück hielt; zeigt er in dem Ausfpruch: „Wir
wollen nicht den Krieg. Wir wollen unfre Ver:
hältniffe im Innern in Frieden ausbauen; wir
wollen

unlfre
deutfchen Angelegenheiten in Deutfch

land rege n; und wenn man uns daran hindert;
dann wollen wir den Krieg.“

Betreßfend
die Ausbildung der Armee fagte er

unter an erm: „Es ift allerdin s der Militärdien t

nicht eine produktive Arbeit; a er er bezweckt un

erreicht die Sicherheit des Staates ohne welche jede
roduktive Arbeit unmöglich ift; er bildet die Schule

S
ir

die herai'iwachfene Generation in Ordnung,
ünktlichkeih Reinlichkeit, Gehorfam und Treue -
Ei_ enfchaften; die für die fpätere produktive Arbeit
ni t verloren gehen.“
Vei Gelegenheit des Anftoßes aus dem Haufe

die Dienftzeit zu kürzen; meinte Moltke: „Es han
delt fich bei der Armee um die Ausbildung und Be
feftigun der

moralifchen
Eigenfchaften; uin die

militärilche Erziehung es Jünglings zum Manne.
Das lc'ißt

fi
ch nicht

einexerzieren; es will eingelebt
und angewöint fein.“
„Strenger Gehorfam bildet; felbft in den miß

lichften La en; eine der erften militärifchen Tugenden.-7
„Unfi )erheit im Befehlen erzeugt Unzuverlc'iffig

keit im Gehorchen.“
Nach 1866 äußerte er: „Man hat gefagt, der

Schulmeifter habe unfre S (achten gewonnen. Das
bloße Wiffen erhebt den enfchen noch nicht auf
den Standpunkt, daß er bereit fei; das Leben ein

zufetzen für eine ("deei für Pflichterfüllung; für Ehre
und Vaterland; azu gehört die ganze Erziehung
des Menfchen. Nicht der Schulmeifter, fondern der
Erzieher; der Militürftand„ hat unfre Schlachten
ewonnen; welcher jetzt bald fechzig

K
a rgc'inge der

ation erzo en hat zu körperlicher ütigkeit und
eiftiger Fri?chei zu Ordnung und Vün tluhkeih zu
rene und Gehorfam„ zu Vaterlandsliebe und
Mannhaftigkeit. Sie können die Armee. und zwar
in ihrer vollen Stärke, fchon im Innern nicht ent
behren für die Erziehun der Nation."
'Bemerkenswert if

t

fo gende Entgegnung betref
fend die

Bevorzugung
des Adels in der Armee:

„Fiir Kaftengeift h
a en wir eine andre Bezeich

nung; wir nennen das Kameradfchaft. Es if
t

das
fefte Band; das die Offiziere eines Regiments mit
einander verbindeh in allen ihren Jntere fen; zum
egenfeitigen Beiftand in Freud und eid; im

Frieden und im Krieg. Kameradfchaft war es;
wenn in iinfern Feldziigen dat wo eine Abteilung
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im Gefechte verwickelt wurde. von allett Seiten die
übrigen herbeieilten. um Hilfe und Beiftand zu
leiten. und diefem Vorgehen verdanken ivir wefent
li mit die Erfolge. die erzielt find.. . Mau
könnte glauben. daß in der Artnee ein Gegenfatz
beftiinde zwifchen adeligen und bürgerlichen Offi
zieren. Das ift nicht der Fall. Jft ein Avantageur
oonr Offiziercorps gewählt und eingetreten. fo fchließt
die Kameradfchaft *ede weitere Unterfcheiduug aus.
Einen folchen Zwie palt in die Arruee hiueinzntragen.
wird nietiiand gelingen. das find wirklich unnüiz
verfchoffene Blaßpatronen!“
Auch allgenrein ftaatsmännifche Gedanken hat

Moltke gelegentlich wiedergegeben. So: ..Eine weife
Politik bemißt ihre Ziele nic( t nach dem Begehrens
werten. fondern tiach dem tiottoendigen.“

..Gefetz und Recht muß überall geachtet werden.
da nur dadurch der

.Zweck

des Staates in fittlicher
Beziehung erfiillt wir ,

“

..Wir wünfchen alle aufrichtig. daß die Gefetze
gehaltett werden; der befte Weg dazu ift. die Gefetze

fo zii geben. daß fi
e gehalten werden können.“

..Die Revolutionen. welche in ihrer Tauer felbft
die fchlechtefteu Herrfchaften zurückwiinfchen laffen.

..4S

haben ebenfo oft zum Despotismus als zur Frei
heit gefi'thrt. Nur too nicht Ueberzeugung. fondern
Leidetrfchafteu. nicht tiefgefühlte Notwendigkeit.

fondern teilweifes Intereffe die Triebfedern find.
ivelche die Maffe in Bewegung fetzen. da firchen
tvir vergebens nach Urfache und folgerechter
Wirkung.“
..Unbedingte Hingebung und unwaudelbare Treue

können fich in monarchifchen Staaten nur an die

Berfon des Kriegsherrti. nicht aber an ein politi

fches Snftem knüpfen.“

In allen diefeu Ausfprüchen erkennt man den
weiten ftaatsmännifchen und foldatifeheu Blick des
unvergeßlichen Führers unfrer Armeen und weifen
Ratgebers unfers Katie-rs und Königs.
Möge ftets der Wahlfpruch des alten Recken:

..Erft wägen. dann wagen!“ das Leitmotiv unfers
Handelns fein! Mit ihm hat der fchliehte Sohn
feiner Zeit dert Grund zum Dentfchen Reiche gelegt!
Wohl hat daritnr jener feiner Schüler recht. der
fehrieb: Ju antiker Größe ragt Moltkes Geftalt
hervor aus itnfrer bewegten Zeit. eine .Verkörperung
der fittlichen Ideale des deutfchen Heeres und des
dentfchen Volkes!

_R .

*tc-i- Zoctenwercler. “es

Wer
eine Wanderung durchs Wefertha( unternimmt oder

bei einer Fahrt auf dem Dampffchiffe die wechfelvollen

Landfchaften itiit ihren Bergen und Thälerii. ihren Schlöffern
iiird Burgeit genießt. dem werden die frohen Erinnerungen

unverlöfchlich bleiben. Gewiffe Gegenden aber heben ficlt

befonders hervor und tauchen häufig vor dem geifiigen

Auge auf. Zu folchen Eindrücken geben die Natiirbilder
aus der Umgebung der Orte Bodettwerder und Kernnade

reichlich Beranlaffnng. Gleichfam eine Znfammenfaffnng
der charakteriftifchen Bildiiugen der Weferberge liefern die

fihroffabfalleuden Klippen. die in der Form abgerundeter
Köpfe aus durikelm Tanneriwald hervorfchauen. und hohe
niit Eichen iind Bucheir bewaldete Bergwände ivirken

wohlthnend aiif Auge iiird Herz. Jeder

daß die Uebergabe an den

l. September erfolgen konnte.
Von Einmerthal. Statioti der StreckeHaineln-Bprmout.

zweigt fich die neue Bahn ab und erreicht bei dem Flecken

Grohrrde das linke Weferiifer. an dein fie. iiber dem

Ueberfchweiniuinigsgebiete hoch fich hinziehend. prachtvolle

Ausblicke aiif Strom und Bergland gewährt. Das größte

Hindernis. tiämlich die Wefer felbft. mußte durch die

UeberbrücknugbeiBodenwerder-Keinnade überwunden werden.

Die Brücke führt die Schienenfträiige in das liebliche Thal
der hier in die Wefer niiindeiideti Lenne. wo ,fich links
der kahle Abftnrz des Eckberges tirtd rechts die letztenAus
lärifer des Boglers erheben. Hier verläßt die Bahn das

öffentlichen Verkehr am

Blick von ihren Höhen ins Thal zeigt
überall das breiteSilberband desFluffes
irt nrannigfach gekriiinniteni Lauf,

Trotz aller Schönheiten. die die

gütige Mutter Natur hier fo ver

fchivenderifch gefpeiidet hat. wird das

Weferthal troch immer nicht von der

Wander-luft gebührend berüikfichtigt,
Es mag hierzu wohl die bislang un
genügende Berkehrsverbindnng beige
tragen habeii. Wenn auch die beiden

Weferdampfer täglich ihre Berg- und

Thalfahrten zivifcheii Hameln urid

hannoverifch Münden den Beftich diefer
fchönften,Punkte des Weferthales er

möglichen. io if
t es doch erklärlich.

daß die Anfchlüffe nicht an allen Orten

nach Wunfch der Reifenden fein können.
Mit Freuden rvttrdees deshalb begrüßt.
als der lange geplante Bau der Eifen
bahn Einmerthal-Borwohle in Angriff
genommenwurde. Nach faft drei Jahren

if
t der Bau jetzt fo tveit hergeftellt.

Ueber Land und Meer. JU. Ott-Hefte. dll-lil. 3.

Das Nüiiäthausen-Zausin Zottenwercier.

41
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eigentlicheWeferthal und durcheilt in ihrem weiteren Laufe
eine bergige Landfchaft. Ihr vorzüglichfter Wert befteht in

der Auffchließung der Gegend von Bodenwerder. diefes
weltablegenen Winkels. der nun dem Ruhebedürftigen wie

dem Naturfreund näher gebracht ift. Auch die altertiim

liche Stadt if
t

nicht ohne Reize. Der Dreißigjährige Krieg

hinterließ hier wie auch an allen alten Ortfchaften des

Weferthales feine Spuren. Die Nefte der Stadtmauern

nebft ihren Turniruinen find noch *Zeugen jener Zeit.
Mehrere hannoverifche Adelsgefchlechter mit Namen von

„i, g. „..N .-' q' c- 9 *-- .**»* * '* '.e 'F-L(**.*»'* ., .*
-

'- : nl**_g. .':F- „x * '

bogenwercter,v0" clerWasser-seiteaus gesehen.

gutem Klänge haben iu der Stadt ihre Ahnenfihe. Wohl
erhalten if

t

noch das Geburts- und Wohnhaus des durch

feine Schwänke berühmten Freiherrn Karl Friedrich Hierony
mus von Münchhaufen. Die wildreichen. ungeheurenWal
dungen der Umgebung waren ein willkommenes Jagdgebiet.

In Gemeinfchaft mit feinen Freunden gab Miinchhanfeu
fich gern dem edeln Weidwerf hin. und fein Hans war
oft der gefellfchaftlicheMittelpunkt des ganzen Landadels

im Weferthal. Hier. wie auch in der am Berge liegen
den Grotte fpielte Miinchhaufen im tranteu tireife feiner

*q.-.
Die neueSisanbabnvriickebei Zoäenweräer-(iemnaäe.

' '*1'X,*kur
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Freunde hei Tabak und Wunfch den unterhaltenden Erzähler.
Das herrfcliaftlicheHans„ niit feinen weit fichtbaren Giebel

feiten„ gewifferinaßen das Wahrzeichen von Bodenwerder,

if
t von feiner vorderen Seite fault den Parkanlagen -

Cine
Erinnerung an die „Kindheit der Eifenbahii“
rückt die von uns wiedergegebene Fahrkarte vom

Jahre 1850 vor Augen.
land ge

bräuchlichen

Jahrtaus
weife (Fahr
zettel) der

_Eifenbahn
ichloiien ich
an diePaffa
ierzettel der

*Bot an: ein
länglich-vier
eckiges Va
pier„ bedruckt

mit dem Na
men der An
fan s

: und

eftim
mun sftation
der eife„der
Klaffe„ des

Breifes der

Fahrt und
mit einem

Raum fiir
die Nummer
des Platzes.
mit einigen
all emeinen
Beßimniun
gen auf der

Rückfeite.
Die Fahr

zettel

waren
iei den mei
ften Eifeii
bahnenf on
in

?e
n er ten

Ja ren zu
Kontrolle

zivecken mit
einem

feitlichen
Abfehnitt.
„Coupon“
genannt.
verfedeu. der
beim Betreten

des Warte
faales oder des Perrons oder bei der Revifion
dur den Schaffner ab etrennt wurde.

zette und Coupon wur en bei Aushändigung
an den Fahrgaft und zum Zeichem daß die Fahrt
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umgeben.

begrenzt wird.

Eine Eisenbabinahr'catte vor iüinrtg Jahren.

Die zuerft in Deutfch
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x nach [lulle.
* KU. 2. Angenehm“.

vereint mil 18 .WN

[Bemerkung-od.

l) piece. [Fille. 73i out fiir iiie einkauf beeeiehnete kehrt. gültig, einher _

. . ircj, sofort en prüfen, od ez nut' ciie .ein Fetter (impfiin
geuijneehte ka
rüekrichtigt "er e

Schaffner 'ot-2n- cien Coupon (tation nu trennen hat.
Mährenci cler [Lein *.

5

Border-fette.

gelungen ..i-ii, iu uur noeh-nungen Erlegung rie. ?ehrgeläee 'er
püichtet.

3
) Wegen nnterhroehener 0-tei- in We tal' kommentier [kehrten finäet

'reine nnctere Vergütung a|3 Riicknn [ung ete- knhrgehie. statt.

x
4
*

4) "ier iiie Zeit .ter ndfnhrt 'ei-räumt, kann [reinen itneptueh irgentj
einer Krk machen.

M

5
) [Zehn ersten Zignni niit eier Clock-e mim .leitet-mann».einen plot

eiiinehtnen uncl (tät-t'tleiizethen WöbkLm] tier kehrt nicht rer'aezen.
6) '[*ndneitrauchen i8( in tier [sten unit 2ten Wagenhlaue nicht gestattet.

7
) an (Jeniiclc kann jener ynxsngier 50 1W). frei mit .sich fiihren. lilei

nere Cegenztiincie 8in6, aon-eit eo ohne [Ietiietigung (ier htitreixen*
eien gescheiten [tan-i, unter (lie Ihre in eien "tigen oe'det en 'er
paciten, grössere iii-gegen, ala [(0ti'er u. 8. ui. einci, rnit (ie-n dienten
uni] [ie-limmnngeorte (lea Lig-enthütner. hereiehnet, 1 8tuntie eor
tier ndt'nhrt einnn'iefern unit niet-rien 'an tion Zohnffnern in eien tie
xu bestimmten Mageniäotnen untergebracht nei-nen.

8
) [*iuniie »ee-nen, oo "eit e. tier [Lenin geriet-tet, im ?achte-gen, fette-:h

ohne (Jar-inne, mitgenommen.

Wii-(teile.
Sine Slsenbnbnlnbrkartevor lünlzig Jahren.

Fahr

Bilde vor.

1 .
'khiitoteher, heim Linxteigen tiern

e*ryeuegier (in. (Zil'et bei .ich 21| fiihren. “
,

"er bei tier [Leki-ion niit einem unrichtigen otier gun: ohne [kihet'
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die Rudiinente früherer Herrlichkeit
-' von einer Mauer

Unfre Abbildung zeigt da5 Haus von der b
e

fcheidenerenSeite aus, wo es von einem Arni der Wefcr
U. Uehrbabn.

an einem beftimniteii Tage mit: einem beftiinm
ten Zuge zu machen fei„ mit dem. Tages: und
Zngftempel verfehen. Anfangs der vierziger Jahre

kam aus
England
eine Neue

rung„die dem

Fahrzettel
mit feinem
Coupon den
Garaus

machen
follte. Das
euglifche

Tcihcket

hatte

fi in ein
länglich
viereckiges

fieifes Kärt
chen verwan
delt. Aiif der
Eifenbahii
von Man
chefter nach
Leeds fiihrte
man zuerft
diefe von
einem ge

wiffen Ed

monfon er

fuiideneii
undiiachihm
benannten

Kartenkar
tous ein„ zu
gleich niit
einem dazu
gehörigen
Stempel
apparat und

VerukiahÖfchraii. m

britifcheii
Reiche

C
a
n

den fie ald
allgemeine
Verwen
dung, dage
genverfchaff
ten fi

e

fich
iu Deutfch

land nur allmählich Eingang und kamen erft
1850 allgemein in Gebrauch. Einen folchen Vor
läufer des heutigen Eifeubahnbillets fiihren wir ini



bie llücltltehr (lee betragt tler Flbrurreti.

rinz Ludwig von Savorien. Herzog der Abruzzen. Feder hatte fein Bett mit Schlaffack. Bei einer

if
t von feiner int Juli vorigen Jahres mit der Schlittenfahrt während der Weihnachtstage erfroren

..Stella Volare“ unternoinnte- dem Herzog zivei iiiger der
nen ki'thiiett Volarfahrt glück: linken Hand. fo aß deren

lich wieder zurückgekehrt. Nach: äußerfte Glieder amptttiert wer
dem die Erpeditiou tvähretid den ntußten. Seit diefer Zeit
der erfteti Monate ihrer Fahrt ivttrden feine Gefitndheit itttd
nordivärts bis 82 Grad 4 Mi: feineWiderftaiidsfähigkcit gegen
nuten vorgedruttgeii ivar. kehrte Kälte fchwauketid. Er iiinßte
fie. iveil dort kein Winterhafett mehrere Monate im Zelte blei
war. zurück nach der Jufelbai bett. Trotzdem traf er umfich:
an der Weftfeite von Kron- tige T-ispofitionenfür die*rüh
priiiz Rudolf-Land. Das Schiff jahrsfchlittenreife. die line

fror Anfang September ein. Februar be ittnen follte. Aber
Am 8, September dri'ickte eine die Kälte ?tieg auf 52 Grad
Eispreffung die halbe Schiffs- Celfius; außerdetti mußte auf
länge auf Stetierbord 1

|
.. Fuß den Sellittett der Proviaitt

tief ein. Dadurch füllte fich zweckrnc'i iger verftaut werden;
das Schiff reißend fchnell mit daher kehrte die Expedition um,

Waffer. ttud es wäre gefunkeii. Am 11. März wurde der Ver
wenn es nicht eine neue un- fttch erneuert, ehn Mann

ehettre Schraubung auf eine marfchierten init chlitten uiid

?T
ri
ke Scholle gehoben hätte. zahlrei en Hunden nach Nor

den. O ach einem zehntägigen
Maifche kehrte eine Abteilung
voii drei Mann. beftehend aus
dent italienifchen Marineleut
nattt Guarini. dem norwegi

an baute deshalb eine Winter
wohnuitg 200 Meter etitferiit auf
dem Lande. beftehetid aus wei
inneren Zelten von je 20 uß
Länge. einem darüber gefpann

Der [jet-zognerAbruzzen.

ten größeren Zelte ttnd einem fehen Mafchiitiften Stöckett und
größten aus den Schiffsfegelii. das alle Zelte ittti- dem italienifchen Alpenführer Ulie. mit einem

faßte.
Zwifchen den beiden kleinen Zelten ftaud Schlitten und zehn Hunden tiach dem Schiffe zurück.

er Ofen. zum Kochen itiid Heizen eingerichtet. das fi
e indes nicht erreicheti foiltett. Das Schickfal

_ Zchretlrerwd(
What.HugoRndolpbh.Berlin. vi. netteelektrizäieZombahnin Jet-lin. (TextZelte.22.)
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diefer Abteilung if
t unbekannt; man vermutet. fi
e feien

im Schneefturm oder in einer Eispreffuug umgekom
men. Die zweite Abteilung von drei Mann nnter
Führung des Schiffsarztes kam über den 83. Grad

nach zwanzigtägigem Marfche. dort kehrte fi
e

um und erreichte in vierundzwanzig Tagen wohl
behalten die ..Stella Volare“ Sie führten zwei

Wien aus eier'fagelperzpektive(TextZelte324,)

Schlitten und fechzehn Hunde mit fich. Die dritte
Abteilung unter Führung des Kapitäns Cagni.
beftehend aus zwei Alpenfithrern und einem jungen
italienifchen Matrofen von der Kriegsmarine. drang
allein nordwärts weiter. Sie.erreichte 86 Grad
33 Minuten. dann gebot Nahrungsmange! die
Umkehr.

SYM3.

bie neue elektrische becbbabn in [kennt.

„ach
Ueberwindnng der verfchiedenften. faft nn

überwindlich fcheineuden Schwierigkeiten geht
in Berlin ein großartiges Werk feiner Vollendung
entgegen. die elektrifche Hochbahn. Auf koloffalen
Eifenunterbauten durchziehen ihre Geleife die Welt

ftadt von Offen nach Weften. Langwierige Ver
handlungen mit der Stadtgemeinde Berlin. mit
Hausbefißern und Jutereffenten aller Art mußten

zum Abfchluß gebracht. die fchwierigften technifchen
Fragen gelöft werden. ehe mit der Ausführung b

e

gonnen werden konnte, Unfre Abbildung zeigt. in

weleher Weife die Hochbahn neben den Geleife
anlagen am Potsdamer Bahnhof herlänft. und wie

fi
e diefelben überkreuzt. Welche riefigen Ueber

briickungen dazu nötig waren. geht aus der Tar
ftellung anfchaulich hervor.

W
bar neue deutsche schauspielbaus in hamburg.

Das
neue Theater. das am 15. September in der alten

Hanfeftadt ander Elbe eröffnet wurde. if
t

nach Plänen
der Wiener Architekten'Fellner und Helmer erbaut uud bedeckt
eine Bodenfläche von 2266 Omrdratmetern. Das Gebäude
hat eine Front von 40.5 Metern und eine Tiefe von
64 Metern. Die Faifade if

t im Renaiffancefti! ausgefiihrt

nnd erhält ihren Hauptfcbmuck durch zwei Figure-[gruppen.
die die ernfte nnd heitere Mufe darftelleu. Schöpfer diefer
plaftifcheu Kunftwerke if

t der Hamburger Bildhauer Karl

Garbers. In fechs Nifchen find die Büften von Goethe.
Schiller. Leffing. Kleift. Shakefpeare und Grillparzer an
gebracht. Der in leichtem Barockftil gehaltene. verneint!
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wirkende Zufcbauerranm kann gegen 1900 Verfonen anf

nehmen.. Ueber den zweiten Rang fpannt fich zeltförmig

der Blafond. der von fünfzehn Säulen getragen wird; ihn
zieren zwei Teckengemälde: ..Die Huldigung der Ham
nionia“ und ..Der Siegeszug des Apollo“. von Vrofeffor
Marr in Miinchen gemalt. .Das Bühnenhans und die
Bühne find in vollkommener Weife mit allen bautechnifchen
Errungenfchaften ausgeftattei. Die Bühne felbft feßt fich

zufannnen aus dem Podium. zwei Unterbühnen und drei
Arbeitsgalerien. Alle Verfenkungen und Bodien können

mit hydraulifcher Kraft gehoben und gefenkt werden. Eine

große Anzahl von Apparaten dient nicht allein zur Dampf

entwicklung und zur Ventilation. fondern auch zur Herftellung

befonderer feenifcher Effekte. Hierzu hat man fiel) alle

neueren Erfindungen und Konftruktionen dienftbar gemacht.

Selbftverftändlicb find wie fiir das Auditorium fo auch

für das Bühnenhaus in Bezug auf Fenerficherheit die ent

fprechendenVorrichtungen getroffen. Durch einen finnreicb

konftruierten Apparat kann die Bühne in zehn Sekunden

vollftc'iudig unter Waffer gefetzt werden.

ber neue Juztlrpaiast am Fllenanclerplatr

in Berlin. deffen Hauptteil vor kurzem fertiggeftellt
und gleich bezogen wurde. ift einer der intereffan
teften Neubauten der Reichshaiiptftadt. Er .eichnet
fich befonders dadurch aus. daß das Scha (onen
hafte. welches derartigen Gebäuden vielfach anhaftet.
hier mit großem Glück vermieden ift. Der gewaltige
Bau zeigt trotz feiner mächtigen Dimenfionen un

?zemein
leichte. gefällige Formen und macht bei aller

ornehmheit einen freundlichen. faft heiteren Ein
druck. Er hat drei Fronten. je eine nach der Neuen
Friedrichftraße und der Stadtbahn zu. während
die auptfront an der Grunerftraße liegt. Bon
der traße ..An der Stadtbahn“ aus. und zwar

etwas mehr nach dem Alexanderplatze zu. hat man
den liefteu Ueberblick iiber das nnpofante Gebäude.
das von andern Stellen aus. der Umgebung wegen.
nicht vol( zur Geltung kommt. Ueber dem Haupt
portale befindet fich eine von einem reichen Kranz
aus Sandftein eingefaßte ovale Oeffnung. die in

ihrem unteren Teile zu einer Schale mit der lodern
den Flamme. dem Sinnbild der Läuferuug. aus
gearbeitet ift. während fich oberhalb derfelben unter
einem ziemlich weit aus der Wand ervorragenden
Baldachin die Biifte der Göttin der erechtigkeit er
hebt. deren Augen aber nicht. wie es üblich if

t.

mit der Binde verdeckt find. Unter dem Baldachin
r, _i

* ' ..j,....-' . „.1.'
Hk; .

wie" aus tierVogelperspektive.
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fieht -1nan die Wage der Gerechtigkeit. deren au

fein durchgearl'eiteteu Ketten hängende Schalen hoch
genonuneu und in dem Baldachin befeftigt find.
An der nach der Neuen

cFriedrichftraße zu
gelegenen

Front ragt aus der zz-affade in der Höhe der
zweiten Etage der aus Bronze beftehende Arni der

Gerechtigkeit hervor; deffen Fauft ein langes Schwert
unifpannr. Das hier befindliche Portal 3 if

t mit
einer prachtvollen fchmiedeeiferneu Thür verfehen
iiber der eine weibliche Figur in jeder Hand ab:
miigend eine Kugel hält. Darunter fteht die In:
fchrift: „Jedem das Seine.“

* „.7, M“ -. c*-".i.'-*x.x*“
..e- - . *

u--x-Ö-.y

. - '

*- Z

. *a

Die kaiserlichenNuzeen .1118ae!-k0gelpcr5peteiioe.

Wen aus (ler Tegelperzpeknoe.

ine eigenartige Huldigung wurde dem Kaifer Franz
Jofeph zu feinem fielizigfteu Geburtstag hoch iu den

Lüften dar-gebracht. Auf Erfucheu der Stadtgemeinde Wien
ordnete das Neichskriegeminifterium an, daß ein Feffelvallou
bei der feftlichen Beleuchtung mitwirken folle. Ein kom
pletter Ballontrain fuhr demzufolge am Nachmittag des
17. Auguft in deu Räumen der Hofftalluugen vor der kaifer
lichen Burg auf. In zehn Minuten war der Drachenballon
gefüllt, dann wurde ein Probeaufftieg gemacht, und bei

diefer Gelegenheit erfolgte in Höhe von 000 Metern die

Aufnahme der vou uns 111iedergegebeneuAufichten. Die
Bilder find trefflich gelungen; das Rathansf das Parlament,
das Burgtheater- die alte und die neue Burg, die beiden
Hofmufeen, der StefanZ-dom und die innere Stadt find
deutlich erkennbar. Aufgenommen wurden die Bilder mit
einem Goerzfchen Doppel-Anaftigmat Serie llla, Als Ver

fchlufz mar ein fehr rafch wirkender Schlitzoerfchluß iu
Verwendung. Die Bleudenöffunng betrug 8 Millimeter.

Wahrend der Illumiuation nahm dann der Feffetbullou
an Stelle des Korbes die Zahl „70“ hochF die aus- 300

Glühliehtern gebildet war, Die ganzeNacht hindurch leuchtete

diefe Zahl 600 Meter hoch über Wiem weithiuauZ in

die Lande firhtbar.
Am Morgen des 18. Angriff wurde das Gas aus dem

Drachenballon in den Kugelballon Wien umgefüllt. Um

neun Uhr vormittag-Z wurde derfelbe in vollem Flaggen

fchmucf in Dieuft gefiellt und trat unter Führung zweier
Luftfchifferoffjziere eine Freifahrt an, deren Kurs über
Znaim, Brunn, Glaß bis an die Katzbach bei Lieguih in

Vreußifch-Schlefien fiihrte. In acht Stunden hatte der
Ballon 500 Kilometer zurückgelegt und die ,Infaffen glatt

gelandet.

.o ie
*XLR-Z
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Etwas :um tlapite! (tee hi8t0ri8chen Romans.

Wenn
ein Roman. und gar noch ein hifto

rifcher Roman. kurz nach feiner erften Ver
öffentlichung drei Aufla en erlebt. if

t das eine

Erfcheinnn unfers ein eimifchen Büchermarkts.
die entfchie eu Beachtung verdient. Vergeffe man

nicht. daß Scheffels „Ekkehard“ auf dem Lager
feines urfpriinglichen Verlegers verftaubte und
vielleicht ganz der Vergeffenheit anheimgefallen
wäre. wenn er nicht ein Jahrzehnt nach feinem
erften Hervortreten durch einen buehhändlerifchen
Senfationsprozeß die Aufmerkfamkeit weiterer Kreife
auf fich gelenkt hätte. um dann allerdings fehr
rafch die gcbiihrende Beachtnn zu finden und es
binnen verhältnismäßig kurzer

'

eit zur hundertften
Auflage zu bringen. An jenes Scheffelfche Werk
hat uns der Roman. den wir im Auge haben.
lebhaft erinnert. Augnft Sperls Dichtung „Die
Söhne des Herrn_ Budiwoj“. die (Miinclen.
C. Ö. Beckfche Buchhandlung) in dritter Auf age
vorliegt nnd in einer weiteren in diefem Angetr
blick wohl fchon vorbereitet fein diirfte. Der Ber

faffer ninnnt den hiftorifchen Roman da auf. wo
Scheffe( ihn in feinem „Ekkehard“ gelaffen. und

fiihrt ihn wohl noch iiber deffen Ziele hinaus, Es
find zwar in der Zwifehenzeit auch hiftorifche Ro
mane erfchieneu. und der Gefchniack des Publikums- es fe

i

nur an die beziiglichen Werke Hans
Hoffmanns erinnert

- hat fich fogar neuerlich
rnit einer gewiffen Vorliebe diefer Sonderart der

erzählenden Dichtung zu ewandt. aber fo. wie er

fich als ein beftimmtes ilIoftulat unfrer Zeit ergiebt
oder ergeben müßte. if

t

nach dem großen Scheffel
fehen Werke bis auf das in Rede ftehende Sperlfche
der hiftorifche Roman bei uns nicht mehr gepflegt
worden,

Wenn wir die erzählende Dichtung oder eine
ihrer befonderen Arten unter dem Gefichtsivinkel
des Voftnlats einer beftimmten Zeit anffaffen. fo

verlangen wir von ihr. daß fie die Gefetze des
Kirnftfchaffens rviderfpiegele. wie fi

e von diefer
"eit gefaßt worden find. Wir fprechen angen
licklich gern von einer „modernen“ Richtung iu

never Land und Meer. Jil.Ott.-Hefte. xrtr.

unfrer Kunft und unfrer Litteratur. doch if
t

diefer
Ausdruck fchlecht ewählt. denn derartige „moderne“
Ric! tungen find tets hervorgetreten. wenn fich ein
Unifchwung in den allgemeinen Zeit- und Welt
anfchaunngen vollzog. und die Neuerer. (lie tincier
trinkt-er waere. (ier waere njiclennere, find ftets mit
dem gleichen Haffe von den Anhängern der älteren
Richtung verfolgt worden. Eigentiimlich if

t nur.
daß auf dem litterarifchen Gebiet und fpeziel( auf
dem der erzählenden Dichtung die Grundfätze cities
neuen Knnftfchaffens fich weit cher als auf irgend
einem andern bethätigen. Um die Wende des
12. und 18, Jahrhunderts genau fo wie in nnfern
Tagen. Der naturaliftifche oder. um niit Zola
richtiger zu fagen. der Roman der exakten Richtung

ftand als kiinftlerifches Genre längft fertig da. als

fich in der Malerei der Uebergang von der Atelier
ftinirnung zu dem Frei: oder Helllicht zu vollziehen
begann. Und noch eine Eigentiimlichkeit. die bisher
faft gar nicht beachtet worden ift: mit dem fozialen
und foziologifchen Zeitroman tauchte gleichzeitig
auch der exakt-hiftortfche auf. Kingsleh fchnf neben

feiner „Hhpatia“ den „Alton Locke“ und Flanbert
neben der ..Madame Bovarh“ die „Salammbä“.
Der exakt-hiftorifche wie der moderu-gefellfchaftliche
Roman waren das Voftnlat einer Zeit. die anders

zu fchauen. anders zu denken. anders zu empfinden
und vor allein anders zu forfchen gelernt hatte
als die ihr vorhergehende. Die neue litterarifehe
und kiinftlerifche Methode bildete fich unter dem
direkten Einfluffe der neuen wiffenfchaftlichen
Forfchungsweife aus; denfelben Wert wie fiir diefe
die „Thatfache“. gewann fiir jene das „Dokument“.
das „hiftorifche“ auf der einen und das „menfch
liche“ auf der andern Seite. Jin allgemeinen kann
man fagen. daß der Umfehrvun fich etwa um die

Mitte des 19. Jahrhunderts vo zog. nur muß man
der Anfehaunng entfagen. als fe

i

er plötzlich und nn
verinittelt gekommen. Die Theorie der Kataftrophen

if
t ein iiberwnudener Standpunkt nicht nur in der

Erdgcfchichte. fondcrn auch in jeder andern Art
von Gefchichte. Auf wiffenfchaftlichem Gebiete war

42
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der Bruch mit der Vergangenheit fchon im acht
zehiiten Jahrhundert eingetreten. iii dem die fran
zöfifchen Enchklopädiften. man möchte fagen divi

natorifch. zu Ergebniffen gelangten. die bewußt
erft zwei Menfchenalter nach ihnen erreicht wurden.
und für die Menf endarftellnng in der erzählenden
Dichtung hatte Va zac in einer „Carnegie domaine“
einen Weg gewiefen. auf em man mit Notwendig
keit zu dem exakten Zeitronian kommen mußte. wie
i n Flaubert zum erftenmal in feiner „Madame
ovarh“ hinftellte. Die Anfätze zu dem exakten
gefchichtlichen Roman datieren aus noch früherer

?z
e
it und gehen genau genommen auf Chateau

riands epifche Dichtung in
?Zrofa

„1.68 Wirtz-re“
zurück. denn der Urheber die es Werks war fchon
von der Ueber

eili1guiig
durchdrun en. daß der

Wirklichkeitsdarlte ung in der Dichtung ein brei
terer Raum als bisher eingeräumt werden müffe.
und unternahm eine e

i

ne Studienreife nach
Griechenland. Valäftina. Z

)

ordafrika und Spanien.
um an Ort und Stelle die reale. ja ivir dürfen
getroft fagen. die e akte Stimmung für die Schil
derung des Schaup ahes zu finden. auf dem feine
Dichtung fich abfpielen follte.
Den erfteu wirklich auf „Dokumenten“ auf

gebauten Roman dürfte Kardinal Wifeman in feiner

Z?abiola“
geliefert aben. Die Grundlage diefes

erks bilden thatfä jlich vorhandene römifche Kata

kombenfunde. in deren Studium der Verfaffer fich
zunächft als Archäologe vertieft hatte. Der Alter
tumsforfcher war aber zu [eich eine dichterifche
Natur. und fo lebte vor ?einen Augen die Ver
gangenheit in einem

V2antafiie

emälde auf. das
fich eng an die von ihr inter

alLOfenen

Ueberbleibfel

anlehnte und glei fam aus ineii herauswuchs.
Auf eine ähnliche eife kam S effels „Ekkehard“
zii ftande; auch hier belebte fi einem Forfcher.
der die Wege des Dichters zu wandeln gewo nt

war. das vor ihm ausgebreitete archäologi che
Material. und auch hier eiitftand ein Werk. iii dem
eine verkluugene Zeit wieder Fleifch und Blut ge
wann. fo daß fi

e

nicht nur in ihrem getreuen
äußeren Gewande vor dem Auge des Lefers ftand.

fondern
auch in dem Geifte. der fi

e

einft befeelt
jatte.
Von allen Werken. die in neuerer Zeit auf dem

Gebiete der erzählenden Dichtung exakt-gefchichtlicher
Richtung hervorgctreten find. eben keine das
Arbeiten nach „Dokumenten“ fo on eqiient zii er

kennen wie Kardinal Wifemaiis .. abiola“ und

Scheffels
„Ekkehard“. Doch iiiiterfcheiden fich alle

Wer e diefer Richtung
welfentlich

von dem

hiftorifchen Roman älteren Sch a es. wie er eint von
Walter Scott und nach def en Vorbild iii Deutfch
land von Wilhelm Häring (Willibald Alexis) ge

Kflegt
worden war. In feiner älteren Geftalt ift

er gefchi tliche Roman trotz des realiftifch be

handelten eitgewandes. in das er fich zu hüllen
weiß. im

weifgntlichen
nicht über den Roman der

romantif en ichtiing hinausgediehen. Die hiftori
fchen Erzählungen und Romane. die bei uns nach
Scheffel zu Tage traten. wie die Haus Hoffmanns
und die beiden von Brofeffor

?zausrath
in Heidel

berg unter deni Vfeudonhm eor e Tailor ver
öffentlichten Romane „Klutia“ un „Aiitinous'“.
.geben in diefer inficht einen Rückfchlag zu er

kennen. ,Georg Cbers. von dem man einft be

fürchtete. er iverde fich in deu Vrofefforenroman
verlieren. hat feinen gefchichtlichen Erzählungen mit

vollem Vewußtfein eine moderne. meift fogar aus
dem Tagesleben gefchöpfte Gedankenunterlage g

e

geben. und eigentlich nur in einem feiner letzten
Werke. dem zweibändigen Roman „Barbara Blom

berg“. den Anfchluß an die hiftorifche Richtung
ftrenger Obfervanz gefunden.
In Aiigiift Sperl wandeln genau fo wie in

Scheffel gefchichtlicher Forfcher und Dichter den

felben Pfad. daher unter feinen Händen ein Werk

entfteY.
aus dem uns charakteriftifch und lebendig

das ild vergangener Tage entge entritt. Als

Dichter wie als Forf er rei t fein lick vielleicht
weiter als der Scheffe s

. wes alb feine Darftellung
im ganzen fliiffiger und bewegter ift. Die Dichtung
„Die Söhne des Herrn Vudiwoj“ behandelt das
tragifche Gefchick des deutfch-böhmifchen Gefchlechtes
der Witigonen unter den böhmifchen Königen Otto
kar ll. und Wenzel ll. in der zweiten älfte des

dreizehnten Jahrhunderts. Zeit und ertlichkeit
werden mit realiftifcher Kraft gefchildert. aber noch
echter und iniverfälfchter leuchtet aus der Darftel
lung der Geit

hervor.

von dem jene Ta e erfüllt
waren. ein eit. der fich in den einze nen Ge
ftalten der Dichtun mit charakteriftifcher Treue

widerfpiegelt. Wo te man an der Darftellung
etwas ausfetzen. fo möchte es der Umftand fein.
daß der Dichter uns mit allzu peinlicher Gewiffen
haftigkeit die Eigenart eines Zeitalters verfinnlicht.
das uns in der Rauheit und Roheit feiner Sitten
heute kaum noch faßbar erfcheinen will. Dem ge en
über darf nicht vergeffeii iverden. daß dem Di ter
nichts ferner lie t. als die Ziele einer leichten und

gefälligen Unterhaltungslitteratur. Seine Dichtung

if
t ein Kuiiftwerk ernfter und fchiverer. ja ftellen

weife herber Art. das uns nicht rühren. fondern
tief in unferm Innern ergreifen will.

weshalb

e
s

uns auch in dem dichterifchen Bhantafiebi de das
Leben fo vorführen muß. wie es

wirkliY
gelebt

wird. und wie im Einzelfalle Zeit und rt als
feine maßgebenden

Faktoren

es geftalten, Der Dichter
will uns nicht bele ren. fondern trebt nur

danach.uns die Vor änge. über die er erichtet. möglicht
klar und an chaulich vor unfer geiftiges Auge zu

ftellen. Dabei können ivir aber unter Um täiiden
mehr lernen als durch die Unterweifung es b

e

rufenften Lehrers, Es fe
i nur an die geradezu

glänzende

Dacxtellung

der Schlacht an der March
vom 26. Aiigut 1278 erinnert. die für König Otto
kar ein fo ver ängnisvolles Ende nahm. Die Dar

xellung

if
t

hier von einer fo überzeugenden Vlafnk.

a
ß wir das gefchilderte Ereignis nicht nur in

allen feinen Einzelheiten gleichfam als Zufchauer
mit durchmachen. fondern daß wir uns auf
den wenigen Seiten des erfteu Bandes. die der
Schilderung der Schlaäjt gewidmet find. eine

Lo

eingehende Kenntnis der kriegerifcheii Sitteny

er kriegerifchen Ausrüftung. der Waffenfiihrung
und der Kampfesart im letzten Viertel des drei

zehnten
Jahrhunderts erwerben. wie kein Lehr

uch fi
e uns vermitteln könnte. Mächtigtr

aber als durch alle Aeußerlichkeiten wirkt die

Dichtung durch ihren inneren. geiftigen Gehalt;

fi
e enthüllt uns ein Stück Tragik im nieufchlichen

Dafein. das in der Umrahmung ernfter Ereigmfle
von weltgefchichtlicher Bedeutung gehalten

ik
ft
. Noch

bedeutfainer als in dem angezei ten Wer c diirfte
fich Angriff Sperls dichterifche igenart in einer

neuen. zur Zeit des
Dreißigjährigen

Kriegs _a
u
f

dem Boden der jetzigen ahrifchen Oberpfalz
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fpieleiideit Erzählung .Johann Georg Vortner“
offenbaren. die demnächft in einem der Journale
der Deutfchen Verlags-Auftakt zum erftenntal zum
Abdruck gelan en wird. Wir dürfen indes ni t
aus der Sehne

tfchwatzen

uiid miiffeti uns ein t
weilen attf diefe urze Andetttttng befchränkeit.

Ein
orZginelles

rachtwerk if
t im Verlage der

Deutfchen erlags- ii talt in Stuttgart erfchieiieti.
die mit rei em Bildf muck verfehene Schilderung.
die der Ber iner Maler Otto Brotzen unter dent
Titel ..Eine Studien-Fahrt. drei Monate
im Ruderboot aiif Dentfchlands Ge
tväfferit“ von feiner

während

der Motiate Juni
bis September 1897 in einem Alutiiinium-Ein
fkuller ..Ellida“ uttternommenen Rundfahrt im
Gebiete des

Stromghftems
der Elbe und Havel

entworfen hat. Die es in hochelegantem Gewande
dargeboteite ki'tnftleri

ch
e Ski zenbuch hat einen

doppelteti Reiz; es wir t einerfeits durch eine Reihe
in tadellofeni Fakfimile-Druck

wiedergegebener

Federn
Blciftift- ititd Kreidezeichnungen un andrer

eits durch einen die zeichiierifchen Stttdien und

Skizzen begleitenden und verbindenden. mit beftem

?uinor
gcfchriebetien Text. Die landfchaftlichen

chönheitett der von dem Künftler auf feiner Boot

fa r
t durchquerten Gegenden gehören nicht zu den

a bekannten. im Gegenteil. fie gleichen in mancher

Kinficht

den im Verborgenen blühenden befcheidenen
flanzen uiid Bflänzlein und genießen zum Teil
fogar einen Ruf. der keineswegs in richtigem Ver
hältnis zu ihrem wirklichen Werte fteht. Es gilt
dies namentlich von der näheren und entfernteren
Umgebung Berlins, Das

märkifJche
Land fcheint

traurig zu fein und nicht mit eufelben Schön
heiten attsgeftattet wie aitdre Länder. aber feine
Melancholie wirkt friedlich und atntet eiiie Stim
mung. der man fich gerne hitigiebt: die Kette von
größeren uiid kleineren Seeit. utitrahttit von mäch
tigen Schilfinaffen ttitd begleitet von bewaldeten
Hügelzügen. an die fich kleine Fifcherdörfchen an
fchmiegen. bildet eine Welt für fich. in der man
fich itnwillkürlieh wohl fühlt. weil fie uns von der
Alltäglichkeit des Tagesgetriebes loslöft. Alte

?errenfiize
inahtien an die Gefchichte verklun euer

age. und Urwaldinfeln an die Zeit. die urch
kein Band der Ueberlieferung mit der uitfrigen
verknüpft ift. Selbft der fo übel belettinundeten

Lüneburger Heide gebricht es nicht an landfchaft
lichem Reiz. iind überrafchend bricht derfelbe

ftreckenweife im weiteren Verfolge des Elbeufers
hervor. bis das anmutige Bergedorfer Land und
die intpofante Alfterftadt. das deutfche Venedig.
fich zeigen. Bon Hamburg aus follte das nächfte
iel des bootfahrenden Kiitiftlers die Kieler Bucht
ein. in der damals die Feierlichkeiten zur Eröff
nung des Nord-Oftfee-Kanals vorbereitet wurden.
Aber wie dort hitigelangen. da die neue Waffer
ftraße einfttveilett noch für jedes Vrivatfa rzeug
gefperrt war! Wie der Küiiftler das Hin ernis
iiberwand. uiid durch welches

Faubertvort

es ihm
gelang. das verfchloffene Varadie esthor zu fprengeti.
über dem wie ein Eherub mit flainmettdem Schwerte
der Sch'lettfenineifter auf der hohen Ottaimauer

Wache hielt. verrät er uns nicht. aber Thatfache
ift. daß er das unmöglich Scheiiieiide fertig brachte
und feine ..Ellida“. wenn nicht das erfte. fo doch
eines der erften ..profaneu“ Fahrzettge war. welche
die itetie Fahrftraße paffierten. Nach den Kieler

Fefttageu ging die Fahrt weiter über die Sivetttitie
nach dem vielbefungenen Holftein mit feinen poe

tifchen Seen und raufchenden Buchenwäldertt ttnd

endlich nach Ueberwindun mancher Fährlichkeit-
auch zu Lande! - nach dem Oftfeegeftade bei

Neuftadt. wo das Ruderboot fich in ein Se elfa r

zeug verwandelte und feinen kühiieu Leu er ü er
Travemünde nach der alten Hanfeftadt Lübeck

brachte. Ausbetite für den Landfchafter ergaben
Attsflüge nach Ratzeburg ttnd Mölln. der denk
würdigen Begräbnisftätte Till Eulcnfpiegels. Ueber
Travemünde ivurde dann die Fahrt dem Oftfee
geftade entlang nach Wismar und von dort über
das Gebiet der

mecklenburgifchen
Seen - den

künftlerifch ergiebigfteu Teil er letzten Fahrtftrecke--
nach der Havel fort efeht. um attf diefer wieder
das niärkifthe Land un Berlin. ihren Ausgang.,
puitkt. zu erreichen. Lefer. die mit dem laitdfchaft
lichen Charakter der berührten Gegenden nicht ver
traut fiiid. werden vielfach erftaunt fein über die

Fülle
von tnalerifchen Motiven. die fi

e ergeben
abeu. Die Blätter ..Auf der

iLfauenincfpel“.
..Tanger

münde“. ..Eichwald an der Elbe“. ..gn der Kieler

Bricht“. ..Am Strände bei Labö“. ..Swetttine Wehr“.
..Herreitfähre bei Lübeck“.

..Yolfteinifcher
Gutshof“.

..An der Trave“. ..Alt-Lübe “. ..Bei Travemünde“.

.. afett von Wismar“. ..Fifcherhütte in Röbel“.

.. if er auf der
MüritZ“

und ..Röbel am Müritz
fee“ iirfte mattchen. er fich in der Vorftellnng
von dem öden und eintöni en Charakter der nord

deutfchen Flachland-Landf aft eiitgelebt hat. doch
zu einer andern und befferen Ueberzeuguit bringen.
Aber nicht nur die größeren Bilder. fon ern auch
die vielett in den Text eingeftreuten kleinen Bildchen.
fowie die Leiften. Vignetten und Vorftehblätter
der einzelnen Kapitel geben charakteriftifche Land

chaftsmotive zu erkennen. ("n den kleineren Dar
tellttitgeti tritt auch vielfaY der gute Humor zu
age. über den. wie fchon atigedeutet. der Urheber
des Werks in feinem begleitenden Texte verfügt.
Die Schilderung feiner dreimonatlichen Boot

fahrt in deutfchen Gewä fertt wird übrigens nicht
nur dem Natur- und unftfreuitde willkommen

Le
in
.

fondern in hohem Grade aitch den Waffer
portsman intereffieren. Letzteren

dürgte

fi
e davon

überzeugen. bis zu welchem Umfang ic
h

Fahrten
mit einem gut gebauten modernen'Boote ausführen
uiid wie enußrei fi
e

fich geftalten laffen. Boote.
die. wie ie ..Elli a“. faft anz aus Aluminium
konftruiert find. bieten den belonderen Vorzug dar.
daß fi

e

fich. wenn der Uebergang von einer Waffer

ftraße
zur andern enommen werden muß. o ue

onderliche Mühe ü er Land transportieren laf eit.
Als Ruder- wie als Segelboot zu benutzen. ge
währen diefe Fahrzeuge immerhin Raum genug.
uni dent Fahrer das Mitnehmen der notwendigften
Reifeatisriiftung zu geftatten. Der Autor. der
feine Fahrt fowohl als Wafferfportsntan wie als
Maler atitrat. verfrachtete ogar in feiner ..Ellida“
neben

JFfeinem
Brooiaiit un feinen Kochapparaten

eine iniaturausgabe feines Künftlerateliers.
ä

Ein Jlluftrationswerk von felteit künftlerifchein
Werte kommt uns aus detit fkandiuavi chen Norden.
eine dänifche Ueberfehung von S akefpeares
..Sommernachtstraum“ mit Bi dfchittuck von
Hans Nik. Haufen (William Zitalceepeare, [In
ZlcjaereotrtmcZt-nutaäröm, Ultron-erat at klaus kx'ilc.
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llauZen, liföheuhnru, l)et Zeliudathedlce Faking).

In feiner technifchen Herftellnng' bietet das Werk
die Vefonderheit dar. daß die in Holzfchnittmanier
liergeftellten Handzeichnungen nicht auch in Holz
fchnittdruck. fondern nach autothpifchem Verfahren
wiedergegeben find. Sie zeigen in einleuchtender
Weife die unfchätzbaren Vorzüge diefes modernen

Verfahrens. das den Künftler unvermittelt zu uns
fprecheu läßt. ohne daß er nötig hätte. die Hilfe
eines Mittelsniannes in Anfpruch zu nehmen. der
keineswegs immer auf der erforderlichen künft

lcrifchen Höhe fteht. Sollen auch die Fortfchritte
nicht gelengnet werden. die der moderne Holzfchnitt
gerade nach der künftlerif en Seite hin gemacht
lat. fo bleibt feine Grun lage doch immer ein
mndwerksmäßiges und fekiinda'res Schaffen. das

felbft dann. wenn es fich u kiiuftlerifcher Höhe
erhebt. künftlerifche Gedan en nur aus zweiter
Hand wiedergeben kann. Wenn die künftlerifche
Eonception fchon dadurch leiden muß.

d
a
ß fie. um

zum Ausdruck zu gelangen. genötigt ift. en Weg
vom Kopfe

lz
u

der and des Kiinftlcrs zu nehmen.
wie viel nie)r erft ann. wenn diefer verhängnis
volle 'Weg nicht nur einmal. fondern zweimal und
dabei in zwei gefonderten Individuen zurückgelegt
werden muß. Wie ganz anders wiirden Ludwig
Richters Zeichnungen uns anmuten. wenn wir fi

e
in antothpifcher Wiedergabe vor nus hätten. nnd
vor wie vielen Klippen wiirde der Meifter nament

lich in feiner fpäteren Zeit bewahrt worden fein.
wenn er nicht genötigt gewefen wäre. für und für
Riickficht anf die mehr oder minder eiitivickelte

künftlerifche Fähigkeit feines Holzfchneiders zu
ne men! Gerade die vorliegenden Shakefpeare
.bil er laffen uns empfinden. um wie viel reiner
und ungetrübter der Genuß an künftlerifchen

SchöpfJungen
ift. die auch in der Nachbildung

M
Y

ganz as eiftige Cachet ihres Urhebers an fi

tragen. Un um ein künftlerifches Genießen handelt
es fich in der That bei den Hanfenfchen Zeich
nungen. Der Klin tler geht zwar den Gefahren.
,die mit der bildli en Ansfchmückuug dichterifcher
Werke verbunden find. nicht gan ans dem Wege.
aber er ineidet fie möglichft. das eißt er legt feinen
Nachdruck nicht auf das. was geeignet ift. der
Phantafie des Lefers zuvo'rziikommen und ihr ge
wifferniaßen den Weg abznfchneiden. fondern er

fucht fi
e nur anzuregen und ihren Schwingen

Flugkraft zu verleihen. wenn ihnen diefe von . aus
aus verfagt fein follte. Er bietet nur wenig *Loll
bilder. defto mehr aber kunftoolle Leiften. Vignetten.
Seitenumrahmungen und eingeftreute kleinere Skiz
zen. ähnlich wie Walter Crane in feiner Illuftrie
rung der Griinmfchen Märchen. Dabei erinnert

nichts an die Bühne und das Theatermäßige: alles

if
t aus dem Gemüte und der Vhantafie eines

felbftändig und mit gutem Humor in die Welt
fchaiiendeu Kiiiiftlers gefchaffen. cLiefer Künftler
läßt fich von feiner diclterifchen Vorlage anregen
und in Stimmung verletzen. aber er geht feine
eignen Pfade und knüpft oft an das Dichterwort
nur an. um fich in

felbxtändigen
Schöpfuugen zu

ergehen. So namentlich e
i

den Vollbildern. Eines
der fchönften derfelben if

t eine dem vierten Aufzuge
vorangeftellte ftininiungsvolle. von romantifchcm
Reize erfüllte phantaftifche Landfchaft. Ein hin

geworfenes
Wort Oberons von den die Menfchen

)ei1nfucheudeu Träumen und Nachtgebildeu giebt

dem Kiiuftler Anlaß zu der fchauerlich fchöncu
Veranfchaulichung eines derartigen nächtlichen
Traumbildes. und die kleine Scene. in welcher der
von feinem Zauber erlöfte Kette( mit den Worten:
..Wo find die Buben? i o find die Herzens
jungen?“ zu den bei Squenz verfammelten Ge

iioffen ftürzt. begeiftert ihn zu einem Gcnrebildchen.
das ein alter Niederländer entworfen haben könnte.
Die Geftalten der Handwerker haben es dein

Kiinftler iiberhaupt angethan. nnd er ermiidet

nicht.

?e
in launiges Geftaltungsvermögen an ihnen

zu bet
seitigen.

Weniger fcheint ihm die Romantik
des Efenfpuks zu liegen. wenn fi

e ihn auch ab
und zu zu einem hübf en. diiftigen Stimmungs
bildchen anregt. Ueber em den Dichter erläutern
den Meifter des Zeichenftifts darf übrigens der

Urheber der Ueberfetzung. Eduard Lemcke. nicht
vergeffen werden. Sein Werk if

t eine getreue
Wiedergabe des Shakefpearefchen Originals. die
diefem bis in alle feine Feinheiten nachgeht und
dabei
volllftändig

den Eindruck eines Originalwerks

macht. Qls Vrobe fei eine der
heikellften

Stellen
der Dichtung wiederge eben. über die fe bft Schlegel
nicht ganz ohne Müu fortgekoninien ift. die Er
zählung Titanias von der Mutter des iudiichen
Königskindes in der erften Scene des zweiten Auf
zugs. Sie lautet im Original;

Lite mother man a rot'reor ol* nix- orcler:
hnil, in the epic-.eitinitiiert air, by night,
1-"ullalten 1msZlie goxoip'cibz' ni)- eiiie;
hncl eat erich in. on Aeptune'ß z*el]0eeZurich-i,
htm-king the enidurlceii tracierß vn the flooct;
When tee hai-e laugh'ci t0 neethe Nile eaneeine,
hncl grauebig-dolleciwith the 'canton Willi!:
Which Ihe, trith pretty uncl with swimming suit.
(k'ollon'ing her Tomb, then rich with in)- iouug 'Zaun-e)
iilaulci iniitale; uncl Zail upon the html,
'[0 teich nix7ftilles, uncl return again.
h8 kram a ?az-age, rieh with mercliniiuise.
[int (ehe,being mai-tal, of' that do)- iii'cl ilie;
hnci t'0r her nahe l .10uprear the h0)
hin] 1'01-her nahe 1 will uot part n'ith hihi.

Vei Schlegel und Tieck:
Denn feine Mutter war aus meinem Orden.
Und hat in Indiens ewürzter Luft
Gar oft mit niir die ächtedurchgefcbwatzt.
Wir faßen auf Neptunus gelbem Sand.
Sahn nach den Handelsfchiffen auf der Flut
Und [achten.wenn vom üpp'gen Spiel des Windes
Der Segel fchwang'rer Leib zu fchweflen fchien.
Dies ahmte fie. niit kleinen Schritten wanfeud.

ZIhr
Leib trug damals meinen kleinen Junker)

tus Thor eit nach. und fegelt' auf dem Lande
Nach Spie ereien aus und kehrte reich
An Ware. wie von einer Reife heim.
Doch fie. ein

terblich
Weib. ftarb an dein Kinde.

Und ihr zulie erzie

'

ich nun das Kind.
Und ihr zuliebe geb' ich es nicht weg.

In der dänifchen Ueberfetzung Lcmckes:
klaus mailer rar inin Item-ne 'kienerincie,
og uncler lniiieno iinttre'angre Ant
* hel ol'te pau h'eptuns 'let Jule [anti
rat hun fartroligt 8lacierncle1108[nig
og-8cmpeu.Liiödinunßnlcidenepen Minuten:
ri 10, naar "i 58a [zeilet 571111118op,
af' i'inilene kamin Mehdi-8183beerung'ret:
zelet-elterligneci hun, menu nFileligt

i (Zangennuggenclehun fulgte ei'ter
nit trincle bir, * cler dur inet cleuganz;[ina
win unge Zrencl; - eau iii-neu hun pin. Hana
0g heut-eitalslcens '.l'unciag horn igiau
von] fra en Keine.,leitet rig inet tarer.
hlen hun eur ciöilelig, 03-ciennedrang
hier hencleoV611; far hannes Zhxlc] oploßtrer
iig clennehenciee86h; tar hen-.leeZkz'ht
"il fex ez stellte [nig 'e11ham.W
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bie preisgekrönten Entwürfe tür (las

soethe-benlcmal in strassbutg.

Ein
wie glücklicher und fruchtbringender Gedanke
es war. ein Standbild des noch jugendlichen

Goethe in Straßburg zu platten. hat der Erfolg
des erlaffenen Breisausfchreibens dargethan; es* ift
nicht nur eine überaus große Anzahl von Ent
würfen eingefaudt worden (71). fondern es befindet
fich auch unter dem den Breisrichtern zur Be
urteilung unterbreiteten Material ungewöhnlich viel
Gutes. ja Hervorragendes. Ein derartiges Ergebnis
hat denn auch die

i reisriehter bewogen. außer den

urfpriinglich in Ausficht genotnmenen drei Breiten
vier weitere zuzuerkenuen und neben diefen noch
vier ehrende Anerkennungen anszufprechen.
Als Sieger ift aus dem Wettbewerbe der Ber:

liner Bildhauer Eruft Waegner hervorgegangen.
dem für feinen unter dem Kennwort ..Jung-Stil
ling“ eingefandteu Entwurf der erfte Brei*:- im Be
trage von 300() Mark zugefprochen worden ift. Der
am l. Juni 1856 in Hannover geborene Künftler

if
t dermaleu ordentliches Mitglied der Berliner

Sezeffion ,und ein ehemaliger Schiller von Reinhold
Vegas. Zu den Werken. die feinen Namen zuerft
bekannt gemacht. zählt ein Brunnen für feine Vater

ftadt Hannover. Als Mitarbeiter von Vegas hat
er für das Nationaldenkmal Kaifer Wilhelms 1

.

den Schmuck über dem Südporta! und die Supra
porten iu der Säuleuhalle gefchaffen. Man rühnit
ihm eine reiche Erfindungsgabe nach. von der auch
die Bronzefigur des jungen Hirten auf der dies
jährigen Berliner Sezeffionsausftelluug Zeugnis
ablegte. In weitere Kreife als feine bisherigen
Arbeiten dürfte der junge Goethe den Namen des
begabten Künftlers hinaus-tragen. Die ganze An:
[age des Denkmals if

t fchlicht und vornehtn; der
Unterhalt. auf dem die Geftalt des jugendlichen
Dichters fich erhebt. wird feitlicl) durch zwei anf
Voftamenten gelagerte Sphinxe abgefchloffen. Der
init wundervoller Klarheit und Schönheit des Ge
fichtsausdrucks wiedergegebene Dichter fcheint kiihu
und mutig iii-das Leben hinauszufchreiten. wie das

durch den Wanderftab in feiner Rechten ausgedrückt
wird. Für die Herausbildung des .Kopfes fcheinen
dem Künftler hauptfächlich die etwas ftark' ideali
fiertc Biifte von Trippel und das charakteriftifche
Bild von G. O. Man (1779) vorgefchwebt zu haben.
nach denen die Gefichtszüge nicht ohne Glück in

das Jugendliche zurückgebildct find. Bon ent
fchiedenem Einfluß find auf ihn -* wie das fchon
aus feinem Kennworte hervorgeht - die Worte
Jung-Stillings in deffen Lebensgefchichte gewefen:
..Befonders kam einer mit großen. hellen Augen.

Uns Goethe-Denkmalln Ztrzssburg.
"figurdc(-tnilden. 1

.

*lil-til.-gelcöntcnEntwurf.rentk.Warum-e.
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Das Goethe-denkmalin Zirassburg.

Tecmitdem3.Arcticgel-töteteEntwurfvonJ. ?rafch-rer.

prachtvoller Stiru und fchönem Wuchs mutig ins
Zimmer.“ Das Hauptgewicht hat der Bildhauer
offenbar auf den Eindruck gelegt. den die Geftalt
des jugendlichen Dichters hervorrufen foll. daher
die etwas flüchtige Behandlung der Nebentcile. ob

wohl die beiden Reliefs am Sockel. eine Reiterfigur
(wohl im Anklang an das Gedicht: ..Es fchlng
mein Herz! Gefchwind zu Bferd!“t uud ..Goethe
als Borlcfer in Sefcnheim“. in ihrer malerifchen
Behandlung entfchiedeu giiuftig wirken. Wenig be
friedigen die Geftalten der beiden Sphinrc auf dem
z Unterbau. Auf was follen die beiden Rätfclwefen
hindenten'? Doch nicht auf das Dunkel des Lebens
weges. wie er fich dem jugendlichen Dichter von
Straßburg aus eröffnete. denn niemals lag diefer
Weg klarer und fonnenheller vor ihm. als in jenen
Tagen. da ihm der letzte Zweifel iiber feinen Dichter
bernf gcfchwundcn war. Sol( durch fi

e nur irn all
gemeinen auf die den Menfchen in das Leben ein

fiihreudcn „geheimnisvollen Mächte“ angefpielt
werden. fo wäre der Gedanke. wenn auch in An
lehnung an ein Goethefches Trichtcrwort. gerade an
der gewählten Stelle. an der es fich doch nicht um
Schuld und tragifche Sühne im 111eufchlicheu Erden

wandcln handeln kann. etwas trivial und alltäg
lich. Sehr richtig heißt es denn auch in dem Urteil
des Breisgerichts: ..Die Statue zeichnet fich durch
vornehmc. einfache Haltung und zugleich durch

ernftvolles und befiimmtes Wcfcn aus, Die Sil
houette if

t

durchaus giinftig und klar. Figur und
Boftament harmonieren. Der mit Sphinrcn ge:
fchmiickte Unterbau kann jedoch nicht cruftlich iu

Betracht kommen.“
Seltfamemveife kehrt das bcfremdende Sphiur:
Motiv auf dem Unterbau des mit dem zweiten
Brcife im Betrag von 200() Mark' gefrönten Ent
wurfs wieder. Urheber diefes Entwurfs if

t der

Münchener Bildhauer Eduard Beurer. :Die Bren.:
richter urteilen über feine Arbeit: „Bon den drei
Figuren erfchcint dic anf dem Brunnenboden fich
aufbauende als eine giinfti e Darftellung des jungen.
felbftbewnßten Dichters. .rie originelle Architektur

if
t

nicht ganz durchgebildet.“ Bei allen Vorzügen.
die der Figur zuzuerkennen find. wirkt diefe jedoch
lange nicht fo anziehend und anhcimelnd wie die
des Waegnerfchen Entwurfs. Es fehlt ihr das
Jugendliche. Sonnige. das beidem Berliner Küuftler
die Geftalt des in das Leben hiuausfchreitenden
Tichterjünglings mit cigenartigem Reiz umfchwebt.
Sie if

t fogar von einer gewiffen Bofe nicht *rei
znfprechen und erinnert bei längerem Betra ten
nnliebfam etwas an eine Theaterfi ur.
Bei dem mit dem dritten“ Breife im Betrage

von 1000 Mark ausgezeichneten Entwurf fehlt zwar
das Sphinx-Motiv. allein an feine Stelle ift ein
nicht minder feltfamcs getreten: zwei Klageweibcr.
die an dem Sockel Haltung zu frechen fcheinen.
Alfo auch hier der Ausdruck des Finfteren und
Verhängnis-vollen bei dent Denkmal eines jugend
lichen Dichters. vor dem das Leben fich in Sonnen
fchein und Freiheit entfaltet! Wie der Schöpfer
des Werkes. der noch jugendliche Münchener Bild
hauer Jguatius Tafchner. au' diefe Idee gekommen
ift. bleibt abfolut uuerfindli i. Der Entwurf zeich
net fich durch die fchöne harmonifche Linie feines
Anfbaues aus. Weniger gelungen erfcheint die

Geftalt des Dichters in ihrem geiftigen Ausdruck.
Der Kopf mit dem in die Hand geftützten Kinn

?a
t etwas Altkluges. Uebcrlegendes an fich. das

e
i der als Kopfbedeckung gewählten altväterlichcn

Perücke doppelt nüchtern und erkältend wirkt. Bor
ziige und Mängel des Entwurfs faßt das Protokoll
der Breisrichter in den Worten zufammen: „Die
ganze Arbeit zeugt von künftlerifcher Tiichtigkeit
und Originalität. iu der Figur ift der junge Goethe
nicht eutfprechend charakterifiert.“
Mit vierten Vreifen find die Entwürfe der

Bildhauer Eberlein-Berlin. Hermann Bilz-Karls:
ruhe. Theodor von (Hofen-Miinchen und Profeffor
EHilgers-Florenz bedacht worden; ehreude Air
erkeuuungen wurden den Entwürfen mit den Kenn
worteu „kühlt-L“. ..Dem ewig Jungen“. ..Wan
derer“ und ..Dichtung und Wahrheit“ zu teil. Sie

weifcn. wie auch eine große Anzahl der von den

Breisrichtern nicht weiter in Betracht gezogenen
Arbeiten. namentlich in den Einzelheiten vie( Guter*
und Gelungenes auf. Durch eine Ausftellung in
den Räumen des alten Schloffes in Straßburg find

fi
e fämtlich in der jiiugfteu Zeit dem Publikum zn

gänglich gemacht worden. Dem fchwierigeu und

uiiihevollcn Amt der Breisrichter hatten fich »Unter
ftaatsfekretär von Schrank. fowie die Bildhauer
und *profefforen Otto Leffiug-Berlin. W. von
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Ruemann:Miinchen. von Zuinbufch-Wien. die Uni
verfitätsprofefforen Martin und Dehio-Straßburg.
die Architekten Thierfch-Miinchen. Baiirat Ott
Straßbnrg und Mufeumsdirektor Rnland-Weiniar
unterzogen v,

hathattna schreit.

[Catharina
Schratt. eines der beliebteften Mitglieder

des Wiener Hofburgtheaters. hat fich entfchloffen.
aus dein Verband desfelbeu zu fcheideii nnd fich
iiberhaupt von der Bühne znriickzuzieheu. Während

Heinrich Laube
das Wiener
Stadttheater lei
tete. debütierte fi

e

dafelbft als Käth
then von Heil
bronn und blieb
an diefem Theater
bis zum Rücktritt
Landes. Hierauf
unternahm fi

e

ans edehnteGaft
fpie reifen. die fi

e

bis nach Amerika

fiihrten. Jin
Jahre 1883 wurde
fie an das Burg
theater engagiert.

Einft eine treff
liche Naive. ging

fi
e fpäter zum

Fache der Salon
dame iiber und

'
poor.ent-n.Wien. erzielte ana) hier

große Erfolge.

JhrScheidenvom
Burgtheater wird in den kunftliebeuden .Kreifen der
öfterreichifchen Kaiferftadt allgemein bedauert.

kamm-inaIan-att.

iitma senktah.

Freiwillig fchied
am 4. September Arnia Senkrah.

die einft hochgefeierte Violinvirtuofin. aus dem
Leben. Die Künftlerin war nordamerikanifcher Her
kniift.am 6

.

Juni 1861 in New York gcborcn.und ihr
wirklicher Name lautete Harkucs;

Themas bedingten wacaulajf.

nndert Jahre find am 25. Oktober vergangen.
daß zu Rothler) Temple in der Graffchaft

Leicefter Thomas Babingtou Maeanlai). der be
rühmte eiiglifche Gefchichtfchreiber. das Licht der
Welt erblickte.
Der Sohn eines

wohlhabenden
Kaiifiiiaiiiis.ft1i
dierte er Juris
prndeiiz und ließ
fich 1826 iii Lon
don als Rechts
anwalt nieder.
wendete fich aber

vorwiegend der
Litteratur zu.
Schon auf der

Univerfität
hatte er durch
einige Dichtun
gen Auffehen er
regt. doch bilde

ten die Grund
lage feines fpä
teren Ruhmes
die hiftorifch
kritifcheu Auf:
fätze. die er iiber
bedeutende

Staatsmäiincr
verfchiedeiier Völker in aiigefehenen Zeitfchrifteu ver
öffentlichte. Hierdurch ivurde er fchon als junger Mann
iii weiten Kreifen bekannt. und kaum dreißig Jahre
alt. iuard er ins Unterhaus crwählt. wo er fich der
liberalen Partei anfchloß und eifrig für die Varta
inentsreform eintrat. In verfchiedenen Miuifterien
bekleidete er hohe Aemter - während der Jahre
1839 bis 1841 war er fogar Kriegsminifter -.
entfagte jedoch 1856 der politifcheii Laufbahn. Ein
Jahr darauf wurde er in den Veersftand erhoben.
und zwar erhielt er nach feinem Geburtsort den
Titel Baron von Nothlen. Jiizwifchen war Macau
lai) zu höchftem litterarifcheui Anfehen gelangt. Den
.„l.n_i*8 of' ancient kleine“. einer Sammlung Balladen
von farbeureicher Schilderung und markiger Sprache.
folgten 1849 die erfteu beiden Bände feines Haupt

werkes: „llietary 0" ist-gmail
train the neeeßeion ot' Jamee ll.“

cine Willia n.
Thom-18ZabingtanRacer-lay.

rückwärts gelefen ergiebt er den
Namen Scnkrah. Arina Lcoretta
Senkrah bildete fich in Europa

zur Kiiiiftlcrin aus. In Leipzig
nahm fi

e bei Arno Hilf Unter
richt im Geigenfpiel und wurde
dann Schülerin Wieniawskis
in Bri'iffel und Maffarts in
Paris. Anf dem dortigen Kon
fervatorinm errang fi

e 1881

den erfteu Preis. Im folgen
den Jahr begann fi

e ihre Kunft
reifen. die ihr große Erfolge
brachten. Nachdem fi

e

fi>) 1888

in Weimar verheiratet hatte.
erfchien fie immer feltener in
der Oeffentlichkeit. und erft ihr
tragifcher Tod ruft die Erinne
rung aii ihre glänzende Kiinftlcr
laufbahii zurück.

UeberLandundMeer.Ill. Ott-Hefte.urn. 3
.

Ahoi.'tout'Held.Weimar.

Mit feiner glänzenden Dar:
ftellnngsweife. der feffeliiden
Charakteriftik der gefchichtlichen
Verfönlichkeiten und der an

fchaulicheu Darftellinig der iZeit:
verhältniffe fand das Wert'.
obwohl es vielfach den politi

fcheu Standpunkt des Autors
einfeitig hervorkehrte. in Eng
land eine begeifterte Aufnahme.
Zwei weitere Bände des Werkes.
das in mehrfachen Ueber
tragungen -fchnell auch in

Deutfchland Verbreitung ge

wann. erfchienen 1855. der
fünfte und letzte Band erft nach
dem Tode Macaulavs. Ani
28. _Dezember 1859 verftarb er
in Keiifington. und feine fterb

43

Arina Jenni-nb.
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Rcrifche Latizeiiboot be

fteht thatfächlich tiitr
aus Lanze-it. wie fi

e die
Reiterreginicntcr jetzt
dttrchiveg haben. und
einer wafferdichteit

Haut. die praktifch attch
zum Zeltbau verwendet
werden 4 kann, Selbft
das Ruder if

t lediglich
eine Lanze titit einem
Ruderblatt aus ivaffer
dichtem Stoff. Einige
kleine Verbindung-steile
geben der Konftruktion
Stabilität und cxortit.
Die Berfchliiffe fin der
art. daß das Boot in

vier bis höchfteiis fechs
Miitittett zttfanittien

Zusammenstellungziti-Maschine.

lichen Ueberrefte erhielten ihre Stelle im Voeteti
winkel der Weftniinfterabtei. Eine Gefamtausgabe
von Maeaularts Schriften veranftaltete feine

Schwefter. Ladh Trevelhan. und eine Ausiefe
hieraus tvitrde auch dem detttfchen Publikum zu
gätiglich gentacht.

bie netten canrenbeeie.

Cine
Erfindung. die in der jüngften Zeit iii mili
tärif cti Kreifen viel Attffeheit erregt hat. if

t das

Rehfche aiizcnboot. das heißt eine Vorrichtung. die

dazu beftimint ift. der Kavallerie die Flußübergänge
gatiz wefentlich zu erleichtern. Der Erfitider. ein

Elfäffer. der vor 25
Jahren als einer der

gefteilt und zu Waffcr

Bebracht werden kann.

Ktvei derartige Boote
iverdcii ztt eitier ..Ma
fchine“ verbitttden. deren
mati fich zum Ucberfeheii
eitter größeren Abteiluii

bediettt. Das Material für zivei Boote läßt fi
e
l?

bequem aiif einem Backpferde iititführeti. Tiefe
Mafchiiie bildet aber niir einen Teil des ganzen.
aiif vier bis fünf Erfindungen beruhenden lieber
.atigsfhftems Jedenfalls wird ich bei größeren
cbergäitgen die Beiiit ung der Äafchiue aiif die
Befördertitig von Matitt chaften uiid Gepäck. Waffen.
Munition und Sattelzeng befchränken. tvährcttd dic
Pferde gleichzeitig aiif andre Weife ficher itttd

fchtiell den Uebergatig felbft bewerkftelligen. Viel
fach hat inan anfangs die Tragfähigkeit der
Mafchitie bezweifelt ttiid fürchtete. daß dtirch die
Belaftttiig die Lanzen. die zum Bootsbau Ver
wendttng finden. Schaden litten itiid durch Ber:
biegen zum Kainpfe unbrauchbar würden, Unzählige

erfteit feiner Lattdsleitte
iin deittfchen Heere als
Eittjähriger feiner
Dieiiftpflicht genügte.

hat feit- jener Zeit titt
abläffig das Ziel ver
olgt. lediglich atis
en Ausrüftungsgegeii
ftätiden der Reiter ein
Boot zu konftruieren.
das Feftigkeit genug
befäße. eine größere

Anzahl voii Manti
fchaften itebft Pferden
und allcnt Zubehör zu
trageit. Dank der Unter
ftützung. die er in maß
gebenden niilitärifchett
Kreifeii gefunden. if

t er
im ftande gewef eit. feine
Erfindung derart zu
vervollkoinmnen. daß

ihrer praktifchcn Ver
ivetidttng nichts mehr
iin Wege fteht. Das 'ferne-naungner kit-tutals Zelt.
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Velaftnngsproben haben die völlige Znverläffigkeit
der Boote ergeben und beiviefeu. daß die Lanzeii.
die feit einem Jahre etwa häufige Verwendung
fanden. ebenfo wie die ivafferdichten Pläne völlig
uiiverfehrt und brauchbar geblieben find,

[Lott Lecithin.

Matthias l'ccheii.
(Zu dem Porträt Seite 336.]

*[
1
1 dem am 5
. September plötzlich an einem Schlag

anfall verftorbenen Matthias Vfchorr hat Miinchen

Zelaztungsprahe.

einen feiner beften und edelften Bürger verloren.
einen Mann. der fich durch die Bethätigung feines
Wohlthätigkeitsfinnes ein bleibendes Andenken bei

feinen Mitbürgern gefichert hat, Er war am
4, November 1834 in Miinchen als der Sohn des
Bierbrauereibefitzers ..zum Hackerbräu“ geboren und

übernahm 1866 nach dem Tode feines Vaters als
einziger am Leben gebliebeucr Sohn deffeu Gefchäft.
das er u hoher Blüte brachte und bis zum Jahre
1881 a

ls

ausfchliefzlicher Befitzer und Leiter ver
waltete. Dann trat er die Brauerei an die Aktien
gefellfchaft ..Hackerbrän Miinchen“ ab und zog fich
ins Privatleben zurück. ohne jedoch allen Einfluß
auf fein Lebenswerk aufzugeben. Uueriuiidlich war
er im Wirken für das Wohl feiner Mitbürger uud

in der Liebe zu feiner Vaterftadt Miinchen. Seine
Bavariaftiftuug führt alljährlich 25 000 Mark wohl
thätigen Zwecken zu. fein Neujahrsgefchenk an die
Armen war mit 8000 Mark ein fefter Voften in
der Armenpflege geworden. Auch feine Vaterftadt
zu fchmücken vergaß fein Bürgerfinn und fein Stolz
auf München nicht. Als fich die Nachricht von
feinem Tode verbreitete. war der Münchner
Magiftrat eben zu einer geheimen Sitzung zufanimen
getreten. inn einen Kredit für die Ansfchmückung
des Ludwigsplatzes zu bewilligen. auf dem für den
27. September. den Jahrestag der Schlacht von
Ampfing. die feierliche Grundfteinlegung des von

Matthias Vfchorr zur Erinnerung an das fiir die
Gefchichte Vaneriis fo bedeutuiigsvolle Ereignis
geftifteten Denkmals geplant war.

Zii Einen hiason same,

(lei neue britische (icsanclie für China.

(Zu demPorträt Seite 336,)

0er bisheriie
englifche Gefandte in Peking. Sir

Claude O
)

acdoiiald. tanfchte feine Stellung mit
derjenigen feines Kollegen in Tokio. Sir Erneft
Mafoii Satow, Tiefer Wechfe( ivar fchon vor
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Ausbruch der Wirren in China vorgefehen. konnte
aber erft jetzt. nach Befreiung der in Bekiug ein
gefchloffenen fremden Gefandtfchaften. ausgeführt
werden. An der Londoner Univerfität vorgebildet.
trat Satow mit 25 Jahren in den Dieuft des
Auswärtigen Amtes ein und wurde der Gefaudt
fchaft in Tokio als Dolmetfch beigegeben. Jin
Jahre 1868 rückte er zum Gefaudtfchaftsfekretc'ir
auf und wurde 1885 Gefchäftsträger iu Bangkok.
der Hauptftadt von Siam. Nachdem er alsdann
einige 'Zeit als britifcher Gefandter in Marokko

geiveilt.

iiberuahm er

1895 den

Botfchafter
poften am ja
panifchen

Hofe.

bie neue

0aetbtüclte

in stetiin.

Dieneuewrftfürzliä)
dem Verkehr
iibergebene
Lderbriieke
in Stettin
liegt im fiid
lichen Teile
der Hafen
ftadt und

fehließt die

induftrie
reiche

..Silberwiefe“ an das Zentrum der Altftadt au.
Sie ftellt eine der wichtigfteu We everbindungen
der pommerifchen Vrovinztalhauptfiadt dar und
überfpannt denjenigen Teil des Fluffes. auf dem
der Schiffsverkehr fich am lebhaftefteu drängt. Um

MatthiasUschi-cr.

dem letzten kein Hindernis zu bereiten. ift fi
e mit

„Klappen“ verfehen. die durch Wafferdrnck in Be
wegung gefetzt werden und wegen ihrer leichten
und bequemen Handhabung als ein Mnfter techni

Vhek.Elliot e
r

Fu).London.

8|1-Srnezt Quan Zelten'.

fcher Vollkommenheit zu betrachten find. Wie fein
wefentlieh praktifeher Zweck es erheifcht. if

t das
lediglich arts Stein und Eifen hergeftellte Bauwerk
iu tnöglichft einfachen Formen gehalten. doch ent
behrt es keineswegs eines paffeuden kiiuftlerifchen.
wenn auch in befcheidenen Grenzen gehaltenen
Schmucks. der namentlich in einer Reihe fnmboli
fetter Zierate hervortritt. Die Hauptlinien des' neuen
Brückenbans wirken impofant und laffen ihn als
ein achtuuggebietendes Werk moderner deutfiher
Baukuuft erfcheinen.

l)ie neue(Umbrüchein 51min.
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Schach. (Seat-beitetvon 6 Zcktaiiopp)

Wir erftnbendie geehrtenAbonnenten.in Zuleitriften.welehedie
Schach-Aufgabenund -Bartieubetreffen.diefelbenftets11111derromifmett
Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriertfind.

partie ltr, r.
Gefpielt im internatiottalenMeifter-turnierzuParis-am 12.Juni 1900.

Mit dernerftenGlanzpretfe gekrönt.

Wiener- Partie.
Weiß: J. Mieies, - Schwarz: D. Janowoki.
Weiß. Swwarz. Weiß. Schwarz.
1. 92-04 eJ-eö 19.0-0 -o 'kite-ga
2. “bl-03 Zee-tc. 20. (5)(36 [Wege
3. [..tl-c4 lau-ec»1) 21. 'ritt-rr Lieb-bs?)
4. 62*(13 (tr-(16 22, [tra-t7 'lau-1m
ö. te-tel 8b8-e6 1) 23. (Mixer-.*1 '1718-38
a. tc-cal 806-1153) 24. vga-gr!! Hör-c8»
7. ("11*t'3 ("i-et! 25, Igel-t5 [NZ/kb
n. 32-31 117-116 26. *rn ew 1.c5-be
9, 112-114 177-1354) 27. l(c1-b1 1.1.4)(03
10. l.a4*b:t Zaöxbv 2e. b2>(03 8117-18
(l. Mehr] 116-115 29. 'kim-fi 8'8-36
12. 31x115 acexno oo. 1)'37-c17 *ego-(181e)
1:1.8g1--92 dae-*1.63) 31. WIN-96 IgG-f4")
14.802-33 Utz-ts 112,l.c12>(t'4 cet-xt.
15. cet-a5 [..xa-br an. 1'ta)(t1 itbti-eö
16.b4-llö 8(6-117 Zi. *UA-t7 bci-_735
17. bad-a2 0-0-0 35. 'kW-F81!) vgn-en
18, 115-116! s6. 1196-07 Aufgegeben,37-36 ) .

1)Hiernach erhält Weiß ein kräftigesSpiel. Wir empfehlen
317.034;auch bie-bi. verdient den Vorzug vor dem Textzu .
*) Der Abtanfch auf 31 wird im'allgemelnen nichteinp ohlen.

kämeaber hier dochwohl in Betracht. zumal mit der Fortferznng
[NZZ-Z4und 8178-66.
3)Anf 37-g6 könnte7. aI-afk folgen. da nun 86)(1'5wegen

8. 1421-25!i(.c8_o6 9. 9065)! nicht gefchehendarf.
.)
?er
geichähebeiter 116-115fofort.

r) uf 1:7ftand die Dame entfchiedenbeffer (14. 80-83 3115
xxo 15. pix-xxo rr-ce).
6) Bel 768-38 kommt Weiß am einfachiten rnit lt). 116)(g7

'l'xtäxß7 20. 1412-116(gr-ga 21. 833-115in Vorteil.
7>Oder renz-az 22. daz-34+ nee-v8 23. 'l'f1/(1'8-f-81.7)(t8

24. Jim-_1.5 mit gutemSpiel.

**
1

Ianowski hattewohl geglaubt. daßdieferBauer wegendes
ringedeckten8553nicht gefchlagenwerden durfe; Miefes hat aber
eine außerft geiftreicheEntgegnnng bereit.

9
] Bel 738)(57 25. 116x37'l'irß-eti 26, 71.1)(117oda-(1827.111

_111 dae-ce 28. 333-45 gewinntWeiß fchnell.
*0)Oder oda-o7 31. (maxtor-f»xboxer 32. 'rtö-rr-f- lic7-b8

33. rtr-ro.

ll) Matt nach t8wegen32, rwxco 1118)([833.7(1)(t8 1'1187el8
34 [.106(ae .
1*')Ein glänzenderSchluß einer fchongefpieltenPartie.

partie [tr. 1'1.

Geipielt im inter-nationalenMeifterturnier zuBari-Zam21.Mai 1900.

bamenbauernspiel.
Weiß: br. E. Laster. - Schwarz: J. Miefes.
Weiß, Sqhworz, 15, "wit-04 Lit-008+
1. ([L-cl-l (17-115 16. d2)(e3 1..-6-(15
2. 831-t3 ZZfi-i'ö 17. dent-93 1.ci5)(32
3. (FL-04 (-7-e-6 18, 'kin-*21 [432-113
4. Jin-ea l) a7-c5! 19. 'i'm-geh hhZ-t'b-"j
5. e4>((15 oa((15 20. lien-t1! 1.7-11-5
6, (nel-»35 [..ZZ-o6 21. *kal-_ei 117-3670
7. 92-047) c5 (c1. 2;-, Joa-ee!! ) l)l6>(06")
8. [Allzeit. 8b8-a6 23. bob-07+ Rib-Z8
9. [..fl-bb (15)(11-1 24. ['67 /clb-j- Kit-8'117
10. bein-(i6 [Rig ZM 25. OKI-f" 1)(:6--i11'f'
11, Ita-oo '1'118-118 26. 'ran-gt [nö-1113+
12. 9(14)(84 Pitt-bat!) 27. [iii-e12

[MZ-*WL13. (11,5)(20 117)(06 28. (Mixx. 'kind-08.
14. 064x66 Reiß-l8 29. [(82-02 Aufgegeven_

|) Die Eröffnung hat fich zu einemabgelehntenDamen ambit
umgefialtet. in dem aber jetztftatt 1. 831-13 e. he1*j.75bei er am
Plane wäre.

Z
)

Das Spiel eftaltetfich nun äußern lebhaft.

"1 Eine feine ttgegnung. Schwarz verliert nun einenBauern.
bekommtaber einen anfcheinendfehr itarkenGegenangriff.

f l

*1 Bei 1o.023)(113dtaxoo-f- 20.kiel-f1 'kein-68 fich( Schwarz
e11-gut.

d
)

Schwarz droht nun ran-a3 (21.Zoöxcw bi'ti)(c3+)und auch
rm47M (-11.f2-t'1 (116--114).
_z _'

7
1

Statt deffenmußtenotwendigerweife137-36gefchehen(was
ubrigens auchini vorigen Zugeiofort erfolgenkonnte). Bei 22,l)e-3

F317
nee-37 hatteWeiß den Gewinn noch gar nicht durchaus
jet.

7
)

Tiefen Zu . auf denLaster mit den beidenvorhergehenden
hinaus wollte. i eint Mieter überlebenzu haben.

*-
1

Oder “ine-c8 (n94)ea. [tobt-(3+ lite-..oz Z4.Zaö»er7+.

Ziiäerrätsel.

silbenrätzei.

Zum Morgen. Abend und dem Tag
Das erfte Baar gern haltenmag.
Will's aber fiir die Nacht auchpnffen.
So muß es fichverkürzenlaffen;
Es liegt. ganz ohneeigneWerte.
Int Wünfcheu.Riihmen feineStärke.

Bei demGefchlechtderDritten fchen
Wir neben:iiiefenauchVhgmäen;
Mit 1hnenwird Bekannifchaftleicht.
Mit fettenmühfamnur erreiätt.
Dochviele reichbelohntfich fühlen.
Die es gelocktzu folchenZielen.

Was an nufchäizbaremGewinn
Wir demcrfindnugsrciwenSinn
Des Ganzen zu verdankenhaben.
Zählt zu den wunderbarenGaben.
Bei denenwir uns kaumerklären.
Wie jemals nur fie zu entbehreu:
Der fie verlieh. fe

i

hochgcpriefen!
Was cr dcr Menfchhcithat erwiefeu.
Laßt fein Gednattnisewig [eben.
Von hellemRuhmesglanztnngeben. Ni. Sch.

Marti-Zwei.

Ich war in dir feit deinerKindheit Tagen.
Es zogmein Wefcn frühe fchondichan.
Ich blieb in dir. als ernftrerSinti getragen
Dich immer weiter anf dcr Lcdcnsbahn.
Und immer reicherbin ichmitgezogen.
Je mehr du firebteftnachdes Dafeins Zicr:
Ob ich ann)manchmaldeinenSinn betrogen.
Du bliebftmir treu. du ließefinichtvon mir.
lind als dein Haar im 'Zeitenfiurrnergrauic.
Als runderging der Bulfc rafcherLauf.
Tein Auge nachdemnahenHinnnel fchaute.
Da ging ich ftill von dir zu ilnn hinauf! ,
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Wechselt-Zwei.

(fin langer Lauf if
t niir mit u befchiedeu.

Loth Schönheit.lledbigtcit michnichtgeleiten.
llnd ob niehtauchder Illenfcheu(filmt und Frieden
Zn meinerNah' zählt zu denSeltenheiten?

Mit o derfteh' ic
h

meineMacht .zuüben
Alliiberall. too warm tnilfiereudLeben.
Und mag ich oft das Licht de-I Tage-Ztriibeu.

Kennft denAlten du. fag an.
Ten man lang fchonheimgelc'iutet?
Unerfchöpflicb- glicher dem.
Was meinWort zuerftbedeutet.

Womätsel.

Im Toddelfinn gefahrvoll ift der Weg.
Ten tiihn ich wandte i

u verfchwicgnerNacht.
Kann

[Latenrätsel - „Busseblüszekfl
Kein Felle if

t mir zu fieil. zu fchmalfein Steg.
Wenn er demZiel michnähert.unbewacht.

Und loclt michnur Gewinn von Geld und Gut.
Liegt nichtein Reiz in der Verwegenbeit?
Toa) lebenswertwird leidernie mein Mut
Gefundenvon der hohenObrigkeit.

. . Nimm Kopf und Fuß! Wa? nuu fichoffenbart.- -- Und mögenmir vielleichtes täglichfchn.“ -. Wehmütig in (ile-dankenmit ihm paart
Die Mahnung fichau irdifchecJBei-gehn.

Silbenrätsel.

auchden hellftenSonnenfcheiuich wehen, M.Sch.

f Mehr oderminder unbeliebt] Vci fc'tmtlicheuBertrandtfmaftsgraden.Y? p.

Die Auflöfung

Macht das die Erfte nichtbetriibt._ - /A Sie brannztes ja nichtauszubaden.
x"1

K_ Wer nochdie andern drei befilft.'
Der [lagenicht.daß arm das Leben.

g _g ** g :» cDennwen der Liebe 'Segenfchntzt.
e /z Tcm if

t unendlichviel gegeben.

Tae Ganze fichzn feinemKleid
Ten reichftenFarbenzanberwählet
Und ahntnichtsvondembitternLeid.
Das mancheNameußfehmefterquälet.

(l'l'll-:Z [ l ir'b/[lZZ
*dll Lhl-ldMZURAZ

giebtdieAnfang-?worteeinc-Z-bekanutcuStudeutcnliedcZ.

M. Seh.

Zusammensetzrätßel.

silbenrätsel.

Winkl auchfür der SehnfucbtTräume
Die Erfüllung fern im Süden.
Wo Orangen-. Murtenbc'imue.
Stolze Palmen uns befchiedcu.

Werden fi
e

Erfatz wohl dauernd
Fiir die deutfehenErfteu bieten.
Wir nichtbald gedeulentrauerud
JhrcZ Erhaltene..ihrer Blüten?

Schön. wennhell die Letzten fcinnirren
Hochempor in Sommernöctiten.
Schlimm. wenn fi

e verbleudetirren
Von demWegeab. demrechten!

Wie der Erften Reiz da3 Ga u ze
Weiß derloctendauzuzicheu'.
Aber feinesDafeius Glanze
Jft nur kurzeFrift verliehen.

Umlauträtsel.

A112der Tiefe fteig' ichauf.
In die Tiefe fint' iehwieder;
Wie Demantenblitz' ich hell.
Strahlt die Sonne auf michnieder.

Wer fichganz in michvertieft.
Wird von meinemReiz gefangen.
Manchenfchonerqnictteich.
Der erfchöpftvorbeigegangeu.

Nimm ein winzig Zeiafenmir.
Tritt nun ein ins Reim der Grifter.
Ernft und freundlichblirlt dichan
Ein geliebter.alter Meifter,

An? der Tiefe fatöbfteer-- Gleichwie ich- mit vollenHänden.
Zn dem leichtenSounenfuiel
Wußt' er ,Koftlicheßzu fpeudeu.

Wer fichrechtdareiu derfenlt.
Fühlt fiel]ganzdavongefangen.
In wohl fiel-Znachftiller Ruft
Fieber. reicherfortgegcmgeu.

Die aaa Buchftabcngrubpendcr obigenFigur find. ohnedaßdie
Reihenfolgeder BuchflaveuinnerhalbjederGruppe eineVeränderung
erfahrt. zu einerSchillerfeheuSeinen; zufammenzufetzeu.Wie lautet
die letztere?

Flullösungen cler käleelanlgaben in hett 2:

De? Vilderrätfels: Wer munter feineArbeit thnt. dem
fchmecltauchfeineSuppe gut.
De-Z Wortrötfelß: Seher- Ehe.
Der. Silvenrcitfel-Z: Romanshorn.
De? Wemfelrätfel?: Zrland. :te-land.Zulaud.
Deß Buchf'tavenrlitfels: Frauäzen- Rauchen.
Dee WorträtfelÖ: Trichter.
Dee Silbeurcitfels: Jena.
Des magifct)en Buchfiabenrc'itfels: Erfcht man die
unten iu der Tafel befindlichenZeichendurchdie mit diefeuZeichen
markiertenWuchftabeuim Bilde. fo ergiebtfichnachEinfugung der
richtigenVolule ftatt der Punkte der Name des Dichter?: ..Theodor
Körner“ (gefallen im Gefe-htebei Wöbbelinam 26. Augufi 1813].
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Yotizölc'itter.
Kauft.

Die Erhaltung citieswertvollenDecken
gcmätdesaus drin achtzrhtttenJahrhundert.
eines Wertes des berühmtenftniiiöfifchen
Malers Louis de Silvcftrc. das die
Deckeim Tanzfaale des Brühlfchcn Valais
in Dresdenzierte. if

! deittDresdenerHifto
rieumalerBrofefforDouadiuigeltingen.Das
BrühlfcbcValais. eiii 1737 für den iiielbr
rufettcuMinifter Grafen von Brühl errich
teter Rokokobau von nahezu 7-")Metern
Straßcnfrout. wird jetzt abgebrochen.da
an feineiittd mehrererNachbarbautcnStelle
das nettefächfifcheStändcltaustiachWallots
Binnen koninteitfolk. Das Fitianjmittiftr
rinm hattedas große.17.50Meter langeuiid
12.75Meter breite a

l

kreroo 8000()getrtalte
Decketibild. das den Triumph der
Tugend über das Lafter darfiellt. bereits
der Vernichtungpreisgegcben.weil feineEr
haltung nachAngabe von Sachvcrftätidigrn
45000 Mart kofteufolltc. Im letztenAugen
blick. als fchondas crfteLoch in dic Decke
gefioßcnwar. das zttfalligerweifeniir ein
paar Wolken und cin Bein einerdcr vieleti
Figuren zerftörtc. erbot fichDoiiadini. der
für die prctißifcheRegierung ähnlicheAr.
beitenmit großemGlückausgefiihrthat. das
Gemäldemit einemKoftenaufwandvonnur
5000 Mark hcrunterzunehnteii.In 51 cin
zelnenTeilen hat Donadini nunmehr nach
einemcigitett.vou ihmerfonitcneuVerfahren
das Bild fatntSinti. Butz. Verfchalungund
Ballett. von ivclch lctjterendie Hälfte ab:
gefpalten wurde. vollkommenunbefchc'idigt
herabgebracht:cin kkttnftftiick.das um fo

größereBewunderungverdient.als dasGe
mälde in einerriefigenHohltehlceitdete.von
dereti 27 Teilen jeder einzelne18 Zetttner
fchwer ifi. Louis deSiloeftre. derSchöpfer
des Bildes. 167.-*:zu Bari-s geboren.war
80 Jahre lattg Hoftnaler der fätbfiitv-pol
nifchenKönigeAuguft ll. ttiid Auguft ill.
tttid fiarb 1700 als Direktor der Akademie
zu Paris. Sein von Donadini gerettetes
Deckengcmäldcwirdvielleichtiin itcitettStände:
liaitfe wiederverwendetwerden. (fe- if

i
fo

gcfchickt it
i

Stückegeteiltwordett. daß man
nach deren Wicderzujammenfctzuugtint
Sihnittlinien in derBreitevoii Kteideftrichcn
wird zu rcftanriereuhaben.

Zoologie.

Wie aus Todtnau berichtetwird. find
auf dentFeldberge ditrchdertOberförfter
Wendt Reuntiere angefiedeltworden.
Das einc.der Hit-ftir. befandfichfriiher im
Zoologifäieu Garten zu Bafcl. die zwei
andern. .firfaiknh und Saintaltier. wurden
auf dritt eiinticrmarktzu Kopenhagenan:
gekauft. Sehr gititftig für die Ernährung
der Tiere wirkt die Thatfache.daß aiif dcm
füdlicbenSchwarzwaldaufwärtsvon800Meter
SeehöhedasRciintiermoosüppiggedeihtttiid
befoitdersau exponiertenFclfen zu fiiideitift.
genauwie aiif den .Kjölettin Norwegen.

Ausbau der Hofburg in Ofen.

NachdentkürzlichausgegebenenProgramm
für den der Vollendung entgegenfcheiiden
Bau der Hofburg in Ofen wird dieferBan.
demWuttfchedesKaifers Franz Zofcpbent
fprcwend. irn Jahre 1904 fcrtiggcftellt
werden.Für dieGrfamtkoftenhatderKaifc-r
12408000 Gulden bewilligt. Hiervon citi

Regierungo- [formiert-dar.

'['ectinitnitit
Wertungen.

fallen 5224000 Gulden auf den Chi-ffihren
ftädter. 2850000 Gulden auf den netten
Nordftiigcl itiid 2734000 Gulden auf dic
innere Einrichtung. Fiir den Ankauf doit
kt'inftlcrifcheitSchöpfungenfind außerdenbe
ftellteii und bereits erworbenenKnuftwerken
noch500000 Gulden vorgefeheti.

Qusfiell'ungen.

Int Kunfigewerbemufeitmzu T l'tffcl
dorf findet gegenMitte November dirfcs
Jahres für die Tauer von circa drei Mo
ttatcn die zweite großeAquarellaus
ftcllntig ftatt. zu dcr die hervorragend
fteuAquarcliiftciiTeutfchlaiidsihreTeilnahme
zitgefagthabett. Es liegt ii

i dcr Abjiettt.
dtirch diefe Ausftellung wieder einen Gr
faiuti'tbcrblictdesgegenwärtigenStandes der
dcittfchcnAqtiarcllninlereizu geben. Außer
dem werden erfte belgifihetitid holländifche
Aquarelliftenfichan derAusftelluitgbeteiligen.-

Den illttftriertenKatalog wird die Hoftnnfi
handlitngvon Bismeher & Kraus heraus
geben. Die küttftlerifcheAnordnungderAus
ftellnttg liegt in den Händen dcr 'erren
Vrofcffor Julius Bergmann.Vrofeffot t . vou
Bachmann.Vrofeffor E. Bäcker. Heli. Her
manus. EngenKaindl. Vrofeffor(thc.Kroner.
BrofefforHugo Mühlig. BrofcfforG. Order. l

BrofefforFritz RocherundBtofrffor A. Schill.

Denkmäler.

den ficbzigfienGeburtstag ,k
k
a i fe r F rie d: 7

richs. fcfigefchtworden,

t feffor Adolf Brütt ntodellicrte Standbild

f zeigt
den Herrfcher in Kürafiicrnuiform. über

f dic der Mantel des SchwarzenAdlcrordcns
herabinallt. Die rechteHand hält denMar
fchaltftab.dic little ruht aiif dentBallaftb.
Die Figur. die vom Bildhauer Lübbeckein
Marmor ausgeführtwird. if

t größerals dic
Tcntttiit'ler ii

i

der Sieges-alice; fi
e

mißt bis
zur Hcltttft'ihcdreiMeter. Anti] das Bofta
mentwird in üikartttorliergcftcllt.Das Tritt:
tttcil ci'hält feinen Blatt ctiti Eingang der
(thitrlottctibutgcrEhaitffec. zwifchendiefer
ttttd der tictchdent Königs-platzführenden
Fricdensallcc. (fs wird auf einemetwas er:
hohteitNiveau crrittttctund von ritterhalb
rttitdcttbtifchcumgeben.nn derentfctendie
.tloloffalbüftcndesGeitcralfcldinarfchaitsGrafen
von Blumenthal ttiid des berühmtenBhhfio:
logcttHelmholtzniifgeftclltwerden. Mit der
Errichtung des Kaifcr Friedrich-Tciitmais
wird übrigenseiiieNettgeftaltungdesPlatzes
vor dritt BrandenburgerThor verbunden.die
fchonim uaihftcuFrühjahr ii

t Angriff ge:
nonintcnwcrdettfall.

Das voii Bro

Ehrungen.

Unter dcn deittfchenKüitftleru. die auf
der Barifer Weltausftellung ausgezeichnet
wurden. befindet fich attch der Münchner
Mater Jofcf Rosl. dcffettSchaffen und
Eigenart ittilc'iitgft iu ttufertn Blatte ein:
gehendgewürdigtwordcttift. Zn Grupperitt
untrdc dein Mcifter für feine kunfigcivcrb
lichenEntwürfe die filberiie Medaille zu:
erkannt.

Tonhunfi.
l

j Jiu Verlage von N. Sinti-ort i
ti Berlin

find zweiBändecities..O c fteu - A l b it in s“

f erfchieneu.die der klavirrfviclcudruJugend

f hoihniilltommeitfeiit werden.Der crfteBand

t enthält 52 kleine. inftrnttivc ttiid wohl:

j klingende.ganzleichteKlavierftücic.derzweite

j Band hrittgt jccbsder ani meiftengefpielten

l brillantenSaloiifti'tctedes beliebtenAutors.

kin netter iiittlititler.

Uhrwerk
Netter-r*

l). "akt-i. kit'. 85 676.

Bling. own. (Bereicheea. i'm-je
dir. 94k. 40 ein 30 out 30 ein 2.....,lrg dl. 27.- 01m. Laiter. l

, 946. 50 ,. 26 ,. 39 ., mo , „ 32.- mit. 1 ktnltet:

N

., 947. 50 ,. 26 „ 39 _ 3,5....,. .. 35.- init 4 Unicorn.
, 948. 50 _ 34 , :ici _ 4...., , , 4o.5o
,. 940. 55 _ 34 „ 42 . 4....-, ,. „

45.50B
mit 6 [kalter-n.

., 950. 60 40 50 6,539., 62.50. .i .i ..
2a verleitennur (litt-eitkabrilc uncl"eraancisoackiüt'k

U01'j172 Wäfklkdl', LeipniZ--dinäeuan.
für hlucbtnnridein,Elektrotechnikit.
Etre-rote.- lehr'orkotött..- kin-gr.tre-i,

Die ikofienfür das int Berliner Tier:
garten zu errichtendeHaudn-*iitojart
Beethoven - Denkmal waren attf
80000 Mark beranfchlagtivordett. Nach:
dcm durchSammlungen und Mufikanffüh
rungen68000Mark zitfainntengebracvtworden.
habenjetztdiefiädtifchcnBehördenvonBerlin
die nochfehlendeStimme von

12*)00
Mart

bewilligt.- Die Enthüllung des Denkmals. das
.kkaiferWilhelm ll. feinentvereinigtenBaier
vor dentBrandenburgerThor in Berlin er
richten läßt. ifi auf den 18. Oktober 1901.

königlich

Züeboineiio

Zloatoa

klökt.

l-Laint (tier-iercken*einrltec-Rotter,
'ec-leiterbamdnitllteunt'[keinene01*
druckeuncl Laaeitiiciiunngaeiiiitri.
vorne-linzint atio riet*patotitirtatt
kioht-üaehopluitodargestellt, ain't;
elogatitoatehingerichtet,rnitZektnb
rieuelveiiiaaa,1[Lina-rtrttnc]_jenackt
(irönno mit. l bis 0 gehort-.liebge
.akit'itntetiiinritnttarttner-rohen.139
trot'toncivi-[wife-rnoir-tittenkicktgun:
demontiert.anti(ini-atinein()[reich
tigkeit, Megan; nur] Unltbarirait..

[liniert-irre l'ivioiinton gratia.
very-ro, 32111.1',
kater-Inu. 8. [animal-tote.101/!02.

"eric-utaioknke: anmkoreo,
Batterien!!84.
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?Zriefmappe
-* Freundeunit-esBlattesin allenWelt
tcilcn.die iichausLiebhabercioderberufsnnifjig
der Bliiitographicrkunftwidmen,iind gebeten.
Aufnahmenbedeutung-..reicher aktueller
Etetgnlflcdcr Redaktionvon „ueber Land
und Meer“ in Stuttgart cinzuicndcn.*lini
fchliuuigi'te'llbicudungunaufgejogencrKopien-
in Brief oderRolle - unterBeifügungvou
Textuiaterialkauiinutzen.Auf *Wunfcherfolgt
HonorieruugundAngabedesEiiifcudcr-J.
E. R. in La. Sie find ganz rechtbc

riaitet worden. Eine Ausgabevon Georg
Evers' gefammeltenWerken if

t in 135Liefe
rungen :i 60 Pfennig trichieiicn.Zie können
dasWerk aberauchin 32 Bänden (gi-heftet

Z
i

..ac:2,50.elegantgebundenii .M 3.50, durch
jedeBuchhandlungbeziehen.
E. Zi. in R. Am bcfteurichtenSie Ihre

Anfragedirektan eine'Zeitungderbetreffenden
Stadt. Man wird Ihnen ficheilichgernAue
kunfterteilen.
Hausfrau auf dem Lande, Mögen

iii* fich dcnHeibftlatalogdesVerfandgelchiiftcs
Men c

f:

Edlith in Leipzig-Vlagwitjkommen
laffen. Das von vielenAbbildungenbegleitete
Heft bieteteineaußerordentlichgroßeAuswahl
von Gebrauch-k»und Luxusgrgenftändenalli-r
Art. AuchDamian,Hei-ren-undKindergarde
roheift fehrreichbedacht.
*.ll.o. W. in B. Als Buchgefthenkfiir eine

Braut odcreinejungeFrau. die fichchenver
heiratet.ciupiiehltfichdas trefflitbeWerl ,Ins
eigneHeiin' von Amalie Baifih (Stutt
gart. DeutfaieBei-liig-Z-*tlnitalt).In gefiilligem
Vlautu-rtoncgehalten,gicbteshöchftbeachten-:a
werteWeifungeniiir die praltifitieundzugleich
behaglitheErhaltung desHausiveiens.
Fritz K. in E. Ta ivir in diefeSpezial

tvificnfchaitnichteingedrungenfind.könnenwir
nichtentfcheidiu.welchemder genanntenWeile
derVorzug gebührt.Außer ihnenwärezu cr
wähiieiidat*Buch ,Die Amazonenpapa
gcieii vonFriedrich lkloii (Leipzig,Expedi
tion der ,Gefiligelbörfe'hDas von aanAb
bildungenbegleiteteBuchunterrichtetauchiiber
Pflege und*llbrichtungderVapagcien.
O. R. iu K. Ans lleberf'innlichebraucht

inangeradenichtzudenken.wenneineZeitfchrift
Verftorbene als ihre Mitarbeiter auf
fiihrt. Sicherlichhandeltes fich um Werke.
die vor dem Tode der Autoren oder aus
ihremNachlaßerworbeniind. Alerandervon
Roberts.der ein gefaiiilzterMitarbeiterauch
untersBlatteswar, if

t am 8
. September182.6.

Bianca Bobei-tagvor etwaeinemJahre gc
ftorben. f

l)i-.n1c*.i.lk.in .Jugenderiiiiierungeti“.
Anna S. ln Hamburg. Wilhelm

G. in Berlin. Ludwig I. in Berlin.

I. G. in Daruiftadt. Mit Dank abgelehnt.

ur Beachtung! Nicht verwendbar-e
Gedichte, Spruaieunddergleichenfendenwir
nur tui-uit.wenndaseutfprcihcudetbortobei
gefugtift. Die nachträglicheEinlcudunghat
keinenZweck.denndienichtverwendbarenEin

gänge
ohne*tiortoverfallenfofortdeniBapicr

orli.

Gelundheitspfkege.

* Bulgare. Wir raten.die Fuße.refpektive
SockenmitSalichlftreupulvereinzupuderu.Ihr

Ä"
Gefichtwol-henSie abendsmiteinerzthnprozm.
tigenZuhihuolfeifcoder mit einerVorurteile.
Der Schaumvon erftererwird die*Nachtiitei
ini Gtficbtringt-trocknetgelaffenunddesMorgens
niit kaiiipariiiciiiWafferwiederabgewafcben,

l)r. k'
.

VerantwortlicherRedakteur:
Ernll Schubert in Stuttgart.

Nawdrutkaus demInhalt dieferZeitfllttllt
wird fltafreivtlithverfolgt.

1'" ?Yachten _Fic- _Je-*tote
nur in erfiklaffigen Fabrikaten zu billigftcn Engros-Breifen. meter-und

robemveife.An Private porto- u. zollfreier Verfand. Das Neuefte in un

erreichterAuswahl in weiß. fchwarzund farbig jederArt. Tauiende von
Atiertennungsfchrciben.Mufter franco. Topp. Briefporto nachderSchweiz.

Zeiäenatofi-ynbrjlc-Un ion

hiloli briecler är bie-i Zürich (Zehueir).
lx'gl.llot'liet'eranton.

kreingelirönt mit.

10 golclenen dleclaillen, 4 Zwettler-anne,
clarunter

(irnnäyrjxyarj81900,
ani-.l0 nur einnix n. allein ll. 'ki-iiitrecli'sgarantiert reiner natürlicher (litt-onen
Zalt :tue frischen k'rllchteit. :1180 keine Attention-x, K heilt
8icliet*ii. rnäiknl 01011', Rheinau, 6.11011- n. Planen-t., Heber- ri.
Fler-ook., Inokerkrankd., Raxon- u. yambeeohnnerclen. ?erlangen
8te l'i*ohetlii8ehehennebst [(tlt'pl.u. llnnlceclir. (jeheilter clni-eh

(tilltrsch'8 (Zitronensaftliur
ici-title»ii. tr. l-'ilr Micha una llanoliiilt unentbehrlich, ergiebt erfriecheiicie
bimounileii (monatelanghaltbar). "engen-ke (len gereinigten Zelt yon eit.
.J0 Otti-onenfür 3,50dilc.,cn. 12()Citronen 6 Wit., ca. 160(Zitronen7,50hllr., ca.
240(Zitronenll btlr.uncl cn. 400(Zitronen18 killt.franlro, ohne Laraolinuug cler
l-'latzclienunclkiste (Nachnahme:l0 Lk. mehr).

1|. "killt-god. [ker-[ln. [koronare-.ego37.
Lieferant [iii-etliclier lloflialtuiigen, Antiirheilanet., l(ur- uncl l(i*nnlroiih.

F

.Nile: xx. [kunt]: (init 640 sddililungen, 'kartenuncl ?tönen im 'rent uncl auf 5:2lllustrationztat'eln)
erschiensoebentn 16biete-rungenru _fe50l'kennigotler in llnldleclergeduncleu.um krei. ron l0 dlnrlc(in.

z

Zweite .lahree-Zupplement

hiefere Fonterentjone-liexilcon,
"k"..Wiking-i.- 17 llänclernit über 147,100xtrtilcolnunclt'er-

fWeisungennut'18,10().Leiten*l'eiitinittui-hrale10,500.*tddilclun
gen. linrten unclplaneniin 'ke-xt.untl aut'1088lllußtrntione
txit'eln.lii li uldleiler gel).:u f o l0 Ankle. lin .Anzchliiver
achten(lei-xriii. tl-Zrgönnnnun-uncl[lautete-r.)klaut]init 580
ethdililungeii,litirteii uncll'lxiiieniin 'l't-lkunclaut-12llliintrn
tionNnt'i-lii:- tern-.irclernix. [ina (Braten.lehren-Zupple.
nit-ui) init 62*)..tlidiltlunjxem[Carte-tiuncll'liiiiett ini 'l'c-xtitrni
aiif-it llluetintiontctakeln.lii lle] l) l etler geki.:life 10.Bliii-k.

*uk allenZeitenrniterörnieternBeifallbegrüßt,entsprechen
(lie ron rien frllliernauflegen her bereitebekannten.lehren
8upplenienta na Kiez-ernkon'ereatlonii-lteirlkon "Lkmjjgt'
ihrer eigenartigenklinriclituntr,xtusntottungunit kleerdeitune
r-olllcoinincn.tor Ueztjtnttitttig,cineabgeschiedenen.)[Bratpf
u*ei*lein alle.. .Meerrettich-enLetter.ku'äauf (lie unmittel
kim-e(Beginner-ukFortan/Filineri. .Vorrattiert'Aoz'crq [(0-1o
rer-.ent i ori .8--l.e x i leon in seinerlet7.ten,t'iint'teiiixut'1ngenicht.
nur .len berechtigtenansprucherheben,auchweiterhin(lite

tliateüelilieh neueete, reichliultjgete untl rolletiiinligete lioni'ereutionZ-[exilcon
:n .sein, .south-rninit tlernrc-liirnliächenInkscape-lung,peinliclixtenZiclitttneunclklarenMnorcliiung(leaVielseitig-enZwkl'eä, niit
clerk'edtlialtuiig-(ler niiirltanteäien[Cr-,cheinungenunzrerDiigoin diliiliclier Verstellungin auchZugleicheine anita-eonon

iZnoz-lclopäclie (lee ..leiht-ee
abschnitt-nu-or-lentllr alle, rei-lehr-llder (lie treilic-nclenkräfte untl 8triirnungenein klaresUrteil geri-innen,.ich über clio
l-'c-rtzc-lnittenut' allen Codierencler lk'izseniiunit Röiiiiena uncl cliokreigniize (lt-1'jüngsten Zeit unterrichtenRollen.

- Verlag (tee Zidliogrefdhieohen |n8titut8 in beipeig uncl Wien.

Druckund

...'*p- n ..__ ..fif_
papier derDeiiti'cbcnverlagZ-Aiiflaltin Stuttgart.

...WS

Briefe undSendungennur: An dieDevil-he Berkags-Nulkakt in ztuttaart - ohne Nerfoiienangabe - zu richten





Felice-'deeim'

Who'.R* Pi' Zw",Lim'

oIZ benkm 1' "0"] 1" [[113e von ipkeuZ e" 'n 'kl-'t [ef-j v0" (5"813 nal W * v k 1 -g S e le

_--R



*i
' :Mix-a.
e "Z-,ip*FW/F.

jcye/“xlol-&Mt/*Kfzxcxc
.--.-„ e
7-17).

Zyclera corclis.
Sin [Kom-an aus friaul,

Tber die Kiiftenwc'ilder hauchte leife. wiekofender Atem über die Wange. die er

kiiffen will. der friihe Lenz und ftreirhelte
mit lauen Lufthänden über die Erde. daß ihre
Wärme lebendig wurde und fie vom Schlummer
erwachte. Schüchtern begann die Heide fich zu
grünen; da und dort wurde ein Neff von Früh
lingsblumen wach; blaffe Blcitterquirle entrollten

fich an den Erlenzweigen. deren Rinde zu glänzen
begann; zwitfchernde Vögel oerfuchten fich wieder

darauf und fchwangen den Taft zu hellen Liedern,
Der ganze Wald aber. vom Ufer der Lagune
weit hinauf ins ebene Land. wurde dicht und

färbte fich neu. und wenn man vom Turme zu
Marano jetzt nordwc'irts fchauen wollte. dann

mochte es fein. als blicke man von der Höhe
fchwimniender Maften auf unabfehbare Ufergc'irten.
an deren Rande die Feftung lag. wie ein Eiland
durch Kunft und Natur vom Waffer uncut-tet.
Die Luft felber freute fich' an der *Bracht

diefer Tage. Und überall zog fie hin und that
die Bahnen wieder auf. in* denen Sonne und
Lebensodem ftrömen konnten. daß alles. was die

Erde trug. hell und fließend ward. wie gelöfte
Kräfte: die Halme und die Blumen und das
Vogellied und die Herzen der Menfchen.
Nur das fchwarze Thor an der Feftungs

brücke. die ans Uferland niedergelaffen werden

konnte. lag ftninm und oerlaffen, Hier war
Piarano nur durch die Breite des Waffergrabens.
zehn Schrittlängen. vom Lande getrennt. Driiben

auf der Schattenfeite feiner Schwelle hingen
zwei fchwere. roftrote Ketten hinab und tauchten
ihre letzten Ringe in das ftille Waffer. Hitben.
in der Sonne. faß ein Blibchen auf den Quadern
des_ Auflage-,rs und ließ feine nackten. rofigen
Beine über den Grabenbord hinunterfchlenkern.
Es trug einen Blumenkranz im Ringelhaar.
Darunter fahen feine Augenfterne. ftrahlend von

Licht und Farbe. felbft wie Blumen. in himmlifchem
Lächeln um fich durch die fonnenwogende Luft
und weit in den glänzendblauen Aether.

-
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In den Händen aber hielt das Götterkind
Blumen mit giildenen Kelchen und mit blutroten

Blättern. und andre. blau wie die Tiefe des
Himmels und weiß wie die Flügel der fchwärmen
den Möwen. Die Blumen glitten hinab aus den
Rofenfingern in das Waffer. immer mehr und
mehr. Sie wiegten fich und fchtniegten fich an
die feinen Wellen und mifchten ihren Duft mit
dem Hauch des Meeres. floßen fort nach beiden

Seiten. füllten die Flut. fprangen neckend an die
plumpen Mauern und umfingen ganz Maran
wie ein fchwimmender Frühling. Endlich fchwang
das Kind mit feinen beiden glänzenden Armen
die letzte Blumenlaft in die Luft und warf fi

e

jauchzend an das ftumme. fchwarze Thor. daß
die Blütenf'opfe daran klopften und die farben
gliihenden Blätter an ihm hinabriefelten und zuletzt
auch hinunter-fielen in die Wellen. Die fchweren
Bohlen fchwanlten vor dem Angriff; die rofi
roten Ketten zitterten. daß weite Ringe. rafch und
bebend wie Vulsfchläge. iiber das Waffer hin
liefen. Und der Knabe mit dem Sonnenantliße
erhob fich und jauchzte wieder. daß es wie filbemer
Glockenton über die Heide klang. Dann öffnete
er feine Arme nach dem Himmel. als wollte er

feine ganze Schönheit begehren. und fchritt oon
dannen. Ueber die Heide hinweg trugen ihn feine
rofigen Füße. Dort. wo kein Steg. kein Weg

in die Ferne weift. durch die Halme und die
fprießenden Blumen. fchwebend über einen Teppich
von taufend Farben. Die Blütenkelche des Kranzes
nickten um feine

Stirn, Wie ein Licht. lichter
als der Tag. zog er dahin und entfchwand durch
den Hain. wo die Vöglein fangen und die Zweige
raufchten.
Am weit geöffneten Bogenfenfter eines der

Häufer faß ein junges Mädchen und fah. fo weit

ihre großen Augen es konnten. links und rechts
über die Wellen. die fi

e

erfchaute. und iiber die

Heide hinaus und tiber den Wald hinweg, Ihr
zarter Kindermund ftand ein wenig offen. und

ihre Augen trc'iumten. wie ihr kleines Herz. Sie

4-(
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träumte vom Lenz. der ein wunderfchöner fremder
Knabe war und jubelnd über die Erde ging.
allenthalben Blumen und Blüten verftreuend.
Darum fing nun alles wieder zu leben an, Und
wenn fi

e dem Tranme folgte. dann ging auch fi
e

durch die Heide. Hoch über ihrem Hauptetrillerten
die Lerchen. Blumen in Wogen ftanden auf der

Wiefe. nnd fo eine große. fchwere Glückfeligkeit

ohne Namen lag rundumher auf Erden. daß das

Herz nicht weit genug werden konnte. um alles

zu faffen. Es fe
i

denn im Traum. der das Meer

zu Blumen macht. die Luft zu Gefang. die Sonne
zu Gold und die Erde zum Himmel. Und dann

fährt er dahin. weit. unendlich weit i
n die köft

liche Ferne; dahin wie ein Licht. lichter als der

Tag. über die Gräfer und das Moos und die
Quellen. die drüben riefeln und filbern fließen
und weit drin entfpringen. mitten in den Ge

heimniffen des großen. ftillen Waldes.
-

Es war am 26. März des Jahres 1536,
Der Hauptmann Hermann Grünhoffer. Befehliger
der kaiferlichen Feftung Maran. faß in dem Ge
mache. das ihm als Amtsftube diente. wenn er
einmal einer folchen bedurfte. und zugleich feine
eigenfte Stätte im Haufe war. Hierher pflegte
er fich zurückzuziehen. wenn er etwa über Schwierig
keiten feines Amtes zu grübeln hatte. wenn er
mit jemand unter vier Augen fprechen mußte
oder an einem heißen Sommertage der Ruhe be

dürftig ging. An einer Wand der Stube lehnte
ein Spind. vollgepfropft mit unterfchiedlichen
dickleibigen Pergamentfolianten. Urkunden und

dergleichen; auch gab es Bücher. die mancherlei
Eintragungen enhielten. ferner zufammengefaltete

Schriften. von denen die hölzernen Bullen an
Bändern oder Lederfchnüren herabhingen. Gegen
über ftand ein hartes Ruhebett. mit einem ver

fchliffenen. grünlichen Zeuge überkleidet. Ueber

diefem war an der Mauer eine Landkarte be
feftigt. Sie ftellte den Rordrand des Adriatifchen
Meeres dar. von der iftrifchen Halbinfel bis
über die Gewäffer von Venedig. Als Hermann
Grünhoffer den Befehl der Feftung überkommen

hatte. hatte er mit einem Rötel die Grenze ein

gezeichnet. wie fi
e

nach den Verhandlungen zu
folge des Wormfer Friedens war feftgeftellt worden

zwifchen der Republik und dem Reiche des Kaifers,

Diefem war Maran verblieben. wie gerne es die
Venetianer auch zurückbekommen hätten. nachdem
es ihnen Chriftoph Frangipan abgenommen.
Reben diefer Karte hingen an etlichen Holznägeln
ein Paar Terzerole. zwei fchwere Pallafche. ein
ehemals vergoldeter Pferdezaum und em Paar
Stulphandfchuhe von fchmutzigem Büffelleder.
Gegen die Mitte des Zimmers aber ftand ein

eichener Tifch. dem ein großes Tintenfaß. Papier
fchaften und Gänfekiele ein Anfehen gaben. als

gehörte folches Handwerkszeug zu des Hauptmanns
regelmäßigen Gefchäften. Aber dies ganze. etwas

gelehrte Ausfehen der Stube war ohne jegliches
Dazuthun von feiner Seite. bloß zufällig zu ftande
gekommen. und von Gelehrfamkeit war Herr

Hermann Grünhoffer in anfehnlicher Entfernung.
Ja. gerade ihr Mangel. wo er fich ein Stückchen
davon gewünfcht hätte. bewirkte. daß er feit einer

halben Stunde fchon unruhig und unentfchloffen
auf den Strohmatten auf und ab fchritt. wovon
die Mitte des Fußbodens bedeckt war. während
fich am Rande herum die roten Backfteine der
Diele fehen ließen. Einmal blieb der Hauptmann
vor dem Bücherfpind ftehen und fuhr nachdenk
lich mit dem ausgeftreckten Zeigefinger über die

Folianten und Bullen hinweg; ein andermal war
er wie angewurzelt vor der Landkarte und ver

folgte mit finfteren Blicken den Küftenfanm bis

hinunter zu dem großen. vieleckigen Flecke. bei
dem in dicken Lettern das Wort Binegia ftand.
Und wieder ließ fich Herr Grünhoffer auf dem
harten Seffel vor dem Tifche nieder. nahm ein
Blatt Papier auf. auf das er tagelang mit fchwer
fälliger Hand Bemerkungen niedergefchrieben hatte.
und mufterte kleinmütig diefes fein Werk. Dabei

gab es ihm harte Mühe. die eigne Handfchrift
zu entziffern. Darob feufzte er auf und ließ
feinen Blick wie voll von forgenreichen Gedanken

durch das Fenfter hinauswandern in den hellen
Frühlingsmorgen. Jetzt. da feine wuchtigen
Stiefel nicht mehr über den Boden fchlurften.
hörte man das linde Raufchen der See unten
an den fteinernen Dämmen und das fpielende
Schlagen der leichten. von feiner Brife geweckten
Wellen. Ziellos. weil die gefammelten Gedanken
nicht bei ihnen waren. fahen Herrn Grünhoffer-Z
Blicke in den Himmel weg. Rahm er fi

e aber

kürzer. fo mochten fi
e gerade an dem Kopfe feines

Töchterleins hangen bleiben. das in einem weit

läufigen Armftuhle auf der Fenfterftufe faß und

fich nun ebenfo lange fchon _ar nicht gerührt hatte.
als der Vater gedankenvol vor dem Tifche g
e

blieben war.
Kein Härchen regte fich an Reneas Kopf. den

der Hauptmann eben betrachtete. Sie hatte die
mageren Schultern hochgezogen. weil fi

e beide

Ellbogen auf die Armlehnen ftemmte. um ihren
Kopf höher recken zu können. In den fchmalen.
ganz weißen Händen hielt fi

e ein dickes. fchweres

'

Buch. das fi
e früher durchgeblättert und nun

zwifchen den feinen Knieen feftgeklemmt hatte.
während fi

e mit den Fingern liebkofend rechts
und links an dem glatten Pergamente des Ein- F

bandes rieb. Bon ihrem kindlich gerundeten f

Bufen fiel ein Rock von zimmetbraunem Wollen

zeug bis auf die Füße herab. an denen fi
e

braune Schuhe mit hohen. entfärbten Hacken trug.
Um den blütenweißen Nacken fchloß ein lockerer

Kragen von groben Leinenfpitzen; darüber fiel das

Haar auf den Rücken, *Sie ftand im fünfzehnten
Jahre ihres Lebens. aber mit fo ftillen. anfertigen
Zügen _hätte fi

e wohl auch jünger fein können.
Nur die Augen. groß. ernft und von bläulich
grauer Farbe mit tiefdunkeln Pupillen. verrieten

in ihrer Seele kommende Reife. und die zu dichten.
breitgefchwtmgenen Brauen ließen zuweilen einen

Schatten darüber fallen. wodurch fi
e ein fchwer
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miitiges oder träumendes Anfehen erhielten. das

zu dem Kindergefichte beinahe nicht paßte. Es
war. als hätten erft bloß die Augen. von Ahnungen

geleitet. fchon Nachdenkliches aus dem Leben auf
gefunden. Oder vielleicht fpiegelte fich darin auch
etwas von der Bereinfamung ihrer Jugend. da

fi
e der Eltern einziges Kind geblieben war, Und

dann verriet diefe Mifchung des Ausdrucks auch
die gefonderten Stämme der Eltern. denn der
Hauptmann hatte in den öfterreichifchen Alpen
ländern feine Heimat. und fein Eheweib die ihre

in dem venetianifchen Vortenau. Vom blonden.
ftruppigen Kopfe des Vaters hatte Renea die

hellbraune. rotfchimmernde Haarfarbe geerbt und
von der Mutter die beinweißen Zähne. die fchweren
Brauen und die dunkel gefärbten Lippen, Auch
die ftärkften Gemütsfeiten der Alten waren dem

Antlitze des Kindes nicht fremd geblieben. Der
Hauptmann war fchwerfällig und beinahe diifter.
doch von fo zäher Entfchloffenheit. daß alles.
was er im Leben unternommen. ftets unveränder

lich geworden war wie das Schickfal felber. Die
Mutter war eine lebendige Frau. von warm
bliitiger Phantafie erfüllt. Kein Fältchen verriet

in ihrem Gefichte die weichenden Jahre; Scherz
und Ernft hatte fi

e

ftets ungefährdet durchlebt
und rvar über beides in Lebhaftigkeit hinweg
gekommen.

Mit ihren Blicken war Renea unbeweglichen
Hauptes eben weithin iiber die Heide gewundert,

Nicht auf der Straße. die gelblich grau. von
Staub bedeckt. dort fortfiihrte und wo es einfam
und troftlos fein mußte. zu wandern. Nein. fi

e

war dort links hinüber. quer durch die hoch
ftehenden Halme gegangen; fi

e

hatte im Schreiten
eine Menge jener hochgeftengelten weißen Sterne

gepflückt und auch fchon gelbe Kamillen entdeckt
und .ein paar feurig rote Mohnblumen. Sie
hatte mit glühenden Wangen über manchen der
kleinen Gräben hinweggefetzt und war endlich bis
an den Rand des Waldes gekommen. Da ftand

fi
e ftill und horchte in feinen raunenden Schatten

hinein. welche Stimmen daraus zu vernehmen
wären, Dann war fie. ganz heiß von der herr
lichen Sonne. wieder nach rechts abgebogen. über
den Waldfaum. an dem blaßblaue Veilchen und
wuchernde. gelbe Primeln im kurzen Grafe lagen.
Unter den großen. vereinfamt ftehenden drei Eichen
durch. wo das Winterlaub in diirren Häuflein
am Boden lag. Endlich über den Steg. ein
breites Brett. das an der fchmalften Stelle des
Baches lag. und auf die Straße. Gerade beim

Bildftocke trat fi
e heraus. Das Bild der Mutter

gottes hing darin. mit vielen Schwertern in der

Bruft. auf der ein rotes. blutendes Herz gemalt
war. Eine Ampel von gelbeni Metall hing in

der Nifche. und darin brannte ein Oelfaden. den
die Pascutta immer zu erneuern kam. wenn er

verlöfchen wollte. Aber nur. wenn das Oel in

der Lampe zu Ende ging. konnte er das; fonft
nichts andres vermochte das Licht vor der Ma
donna zu verlöfchen. Sie hatte oft gehört. daß

auch der ftärkfte Sturm einer Winternacht es
nicht auszublafen vermochte... Es muß fehr
merkwürdig fein. in ftockfinfterer Nacht dort vor
beizukommen. das Flämmchen zu fehen wie ein

Jrrlicht auf der Heide und dahinter plötzlich das
Antlitz der weinenden Gottesmutter gewahr zu
werden und die Schwerter in ihrem blutenden

Bufen! Bon den wilden Blumen aber machte
Renea einen Kranz und legte ihn hinauf. unter
die Ampel.
So weit war fie gekommen. als fi

e nun wieder
den Blick vom Fenfter abwendete und nochmals
das große Buch auf ihren Knieen auffchlug. Da
gab es fonderbare Bilder. In einem blauen
Kreife jagten fich Tiere. ein Löwe. ein Steinbock.
ein Skorpion, Sie flohen alle vor zwei Männern.
deren Körper zufammengewachfen waren. daß es
einen fchreckhaften Anblick bot. Ein andres Blatt
war ganz bedeckt von Sternen und fonderbaren
Zeichen und Namen. „Zeiler-i“ ftand auf dem
Blatte, Dies war gewiß ein geheimnisvolles
Zauberwort; denn die Sterne bedeuten geheime
Kräfte am Himmel. über den Menfchen.
Der Hauptmann räufperte fich. Da blickte

fi
e auf und frageud ins Geficht des Vaters. Er

nickte bloß.
Darauf erhob fich Renea. legte das Buch

auf den Seffel. fetzte fich an den Tifch vor die
Papiere. ergriff einen der Kiele und macht fich
bereit, Sie hatte fich eine fo fefte und les
bare Hand angeeignet. daß fi

e dem Vater fchon
einige Male hatte Schreiberdienfte leiften miiffen.
wozu er felbft fich fo troftlos untauglich fühlte.
Nun hätte ihm allerdings auch jemand anders
zu Gebote geftanden. der Vriefter etwa oder
Gino Varadin. der Kiifter und Schulmeifter war.
Allein es handelte fich heute um ein fo bedeutungs

volles Schriftftiick. daß er nur felber damit zu
fchaffen haben durfte. uud bloß Reuea war wie
er felbft. wenn er dem Kinde über eine Sache zu
fchweigen geboten hatte. So begann der Haupt
mann ihr langfam in die Feder zu diktieren.

Gerichtet war das Schreiben an den hochedeln
Herrn und Ritter Lopez de Soria. Seiner Kaifer
lichen Majeftät Gefandten bei der Geftrengen
Republik des Heiligen Markus zu Venedig. Diefe
großen Würden nahmen fofort Reneas ganze
Neugierde und Aufmerkfamkeit gefangen. Aber

danach kamen fo viele kraufe Reden und fo viele

Wörter. und die Feder fpritzte hier und da; kleine

Höcker und Hügelchen auf dem Papier waren zu
überfteigen. kleine Furchen zu umgehen. Mechanif ch

fchrieb fi
e weiter. ohne zu wiffen. was es war.

Ja. hier und da fuhr mittendurch fogar wieder
ein wandernder Gedanke an die Heide. an die

Waldesftille. Erft als fi
e

fich mit allen Schwierig
keiten des Handwerks vertraut fühlte. gegen das
Ende hin. dachte fi

e wieder mit. und ganz auf
merkfam wurde fi

e bei den letzten Sätzen. die
der Hauptmann fo nachdrucksvoll und beinahe

feierlich. langfam und mehrere Worte ftets wieder
holend. von feinem Notizenbogen ablas. Ihr Herz
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fühlte. daß etwas ganz Befonderes darin gelegen

fein niüffe. und die Worte prägten fich in ihr
Gedächtnis.
..Wie ic

h vernommen habe.“ ließ fie nämlich der

Hauptmann fchreiben. ..hat die Venetifche Staats
hoheit den Edlen Meffere Dolfino mit einer

fchweren Summe Geldes zum Kaifer abgefaiidt.
um damit die Hafenfeftung Murano zu kaufen
oder fonftwie zu erwerben; denn die venetiani

fchen Herren iviffen wohl. wie dies einer der beften
Hafenpläize von Italien ift. zumal fo nahe an ihrer
Stadt gelegen. daß von einem zum andern Ort

in bloßen fechs Stunden die Ueberfahrt zu be

werkftelligen angehet, Erkennen derwegen auch
gar wohl. zu welchem Vorteil ihnen in Kriegs
läufen diefe Fefte gereichen müßte. fintemal. wenn

auch alle Wege. nach Italien hinabzugelangen.
verlegt wären. unfre Majeftät immer. folange

fi
e

diefen Vlaß zu eigen hat. Zuzüge aus den
hifpanifchen Landen und aus dem napolitanifchen
Königreiche erfahren kann.“
Dies fchrieb Renea. glühend auf den Backen.

nieder und atniete fchwer auf. als fi
e glücklich

damit zu Ende gekommen war. Die geheimnis
volle Bedeutung erregte fi

e tief. und es drängte

fi
e begierig. den ganzen Sinn zu erfaffen, Ie

doch wußte fi
e gut. daß fi
e um nichts fragen

dürfe. und hatte fich demnach zu befcheiden. fo

gut fi
e konnte,

Der Hauptmann aber war fertig mit dem
heutigen Werke. Er fetzte nunmehr bloß noch
feinen Namenszug unter das Schriftftück. Dann
gab er Renea frei.
„Gen Abend.“ fagte er. ..um die Zeit der

Flut. wird die Vinaffe abgehen mit dem Boten.
Wenn du diefe Gelegenheit nützen willft. und da
du fo fleißig in Zug gekommen mit dem Ge
fchreibe. magft du ihm auch ein eignes Brieflein
mitgeben an die Bafe in Venedig. Er wird es
dann fchon beftellen können. Da kaiinft du Grüße
ausrichten von uns allen und fonft fchreiben.
woraus die Muhme Brofpera mit Gefallen er

fehen möchte. was für ein herangewachfenes Ding
du werden willft."
Nun verdrängte diefe neue Aufgabe im Nu

Reneas Grübeln über die erfte. Sie machte fich
fofort wieder an die Arbeit. und es war ein
königliches Vergnügen. an die Bafe zu fchreiben.
zu denken. daß ihr Brieflein noch heute nachts
über das Meer follte. und es in Gedanken zu
begleiten. bis nach Vendig! Bis nach Venedig!- Und fich vorzuftellen. welch großartige Welt
es wäre. wenn man es felbft wäre. anftatt des

Briefes!
Welche großartige. merkwürdige. fremde Welt.

voll von taufend Lichtern und Tönen und
Farben und niegefehenen. unerhörten Wundern!
Als die Glocke auf dem Turme Mittag läutete.
war auch der Brief an die Bafe Vrofpera zuwege
gebracht. Und die fleißige Arbeit diefes langen
Vormittags hatte Renea in eine Spannung und
Gehobenheit verfeht. wie fi
e

noch niemals im

Leben empfunden. Die merkwürdigften Gedanken
fchatten von Staatsweisheit. Kriegsgetümmel.

ftädtifchem Leben. Seefahrten. kaiferlichen Sorgen
und ganz unerklärlichen Erlebniffen kreuzten und

drängten fich fo in ihrem Kopfe. daß ihr auf die

wunderlichfte Weife unruhig. bewegt und nach
Bewegung dürftend zu Gemüte wurde. Und
wenn fi

e des Morgens mit träunierifcher Be
trachtung aus dem Fenfter gegen die Heide ge
blickt hatte. fo erfaßte fi

e jetzt eine unausfprech

liche Sehnfucht hinaus aus den Mauern und
dahin. Nichts dachte fi

e

fich herrlicher. als fich
ziellos durch die Graswellen. am Waldfaum und
dort überall zu ergehen und herumzuwandern.
bis die Beine bleifchwer würden vor Mattigkeit
und die Augen fowie das Herz ganz trunteii vor

fo viel Sonne. Luft und Freiheit. die dort draußen
zu finden waren.

Nicht fo bald entdeckte fi
e am Nachmittag eine

gute Gelegenheit. als fi
e

zum Thore hinaus
fchlüpfte. Dann begann fi

e die fehnfuchtsvolle
Wanderung geradefo. wie fie's am Morgen fich
ausgedacht. quer hinüber durch die Heide und

gegen den Wald. Sie pflückte nun wirklich die
Blumen und hörte wirklich die Lerchen hoch über

ihrem Scheitel in der Luft trillern und näherte
fich wirklich dem Walde. aus dem ein tiefes
Raufchen gleich feinen Stimmen zu dringen

fchien. und der in feiner Tiefe fo viele Geheim
niffe bergen konnte. Dort ftand Renea ftill und

horchte eine lange Weile. Sie bemühte fich. fich
vorzuftelleu. daß fi

e das Gefchrei wilder Tiere

vernehme. das Heulen eines Wolfes oder das
Brüllen eines Löwen. oder den lauten Schrei
einer großen. weißäugigen Eule. deren ficherlich
eine in einem alten. hohlen Baume fitzen mußte.
Oder fi

e

hörte. daß ein Getrappel von Wferde
hufen über den trockenen. dröhnenden Waldboden
ging. Da dachte fie. wie es fein müßte. eine
Schar von Reitern in blitzenden Harnifchen. mit
Speeren und Schwertern in den Fäuften zu fehen.
Vielleicht ftürmten fi
e an. brachen aus dem Dunkel
des Waldes und raften im wirbelnden Staude

nach der Brücke. um dem Kaifer die Feftung zu
nehmen. die einen fo großen Wert für ihn hatte.
Dann fetzte fi

e

fich am Rande des Waldes in

die Sonne. flocht ihre Blumen zu einem Kranze.

fah lange auf die Mauern hinüber und dachte.
ob Venedig wohl größer fe

i als Maran. Wie
viel hundertmal es etwa größer fein könnte? Ob
die Stadt dort das ganze Meer ausfülle. und
ob die Bafe. fo wie fi

e

felbft. aus ihrem Fenfter
auf die Heide und den Wald fchauen könnte?- Als fi

e

fich wieder erhoben. ging fi
e eine

ganze Strecke weit längs des Buches hinauf. Bei
jedem der fonderbaren runden Keffel. die fein
Lauf bildete. blieb fi

e

ftehen. ging fo weit wie

möglich über den fchivankenden Ufergrund an

feinen Rand. hielt fich auch wohl an einem
der Weidenftümpfe. die ihn begleiteten. und
blickte neugierig in das Waffer. In diefen
Keffeln. fagten die Leute. koche der Teufel feine
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Suppe. Seltfame. noch blattlofe Gewächfe ließen
ihre langen. glatten. braunen Stengel in den

ftnmm ziehenden Wellen fchwimmen. Weiße
Blafen ftiegen zu Hunderten aus der Tiefe und
platzten leife fchäumend. wenn fie die Luft erreichten.
Unten auf dem Grunde waren faftige Gräfer
zu fehen. grün wie fchwellende Kiffen von Moos.

Fortwährend ftrählte das Waffer die feinen Haare
und fah weiß wie Silber aus. wo es darüber

floß. Anderswo aber blickte fi
e wie in einen

Abgrund. fo fchwarz und unendlich tief fchien es.

Das jagte ihr beinahe Angft ein. und fi
e wendete

fich fchnell ab. Endlich verließ fi
e

auch den Bach
wieder. rieb fich ihre naß gewordenen Schuhe im

Gräfe trocken und fchritt gegen die Straße. auf
den Bildftock zu. Das Oellämpchen brannte.
und die Muttergottes hatte das blutende Herz
auf der Bruft. und die Schwerter ftaken darin.
Das Mädchen trat auf die Stufe hinauf und
legte ihren Blumenkranz unter die Ampel. wie

fi
e fich's vorgenommen hatte. Und als fi
e

fich
wieder umwendete. redete die Vascutta fi

e an
und bot ihr einen uten Tag. denn fi

e war

foeben des Weges ge ommen.
Es war ein großes. hageres Weib mit fcharfen

Zügen und glänzend fchwarzen Augen. nicht jung
und nicht alt. braun gebrannt von der Sonne
ihrer unfteten Wege. Sie wohnte einfam in

einer armfeligen Hütte auf der Waldftraße nach
Muzzana. und die Leute hatten Scheu vor der

Bascutta. denn in ihren Blicken lag etwas Wildes
und Unbändiges. und wenn ihre graufige Krank

heit fi
e befiel. daß fi
e zu Boden ftürzte. vom

Munde fchäumte und um fich fchlug. fo war es.
weil die Bascutta vom Böfeu befeffen war; daran
gab es keinen Zweifel. Woher die Bascutta ge

kommen. wußte man auch nicht recht; doch hieß
es. ihre Heimat fe

i

keine Bauernhütte gewefen.
Darum fprach fi

e

auch anders. als das niedere
Volk es that. und wußte mehr. Verftand fi

e

fich

doch auch auf geheime Künfte und Zauberwerk. -
Wochenlang bekam fi

e manchmalniemand zu Geficht.
Dann erfchien fi

e hin und wieder auch in der Feftung.
an Tagen. wo man vom Lande hineindurfte. und in
der Küche des Hauptmanns war fie wohl bekannt.
denn fi

e pflegte Hühner oder Eier feilzubieten.
oder fchönen roten Blutfalat. den fi

e in ihrem
Gärtchen zog. und Kreffe. die fi

e an den Waffer
gräben zu finden verftand. Gewöhnlich war fi

e

fcheu und verfchloffen. Begann fi
e aber zu fprechen.

nachdem fi
e den Frager mit durchdringendem Blick

gemuftert hatte. dann war es. als fpräche fi
e

mehr zu fich felbft. lange und kraufe Gefchichten.
Einige fagten darum auch. mit der Bascutta
wäre es im Köpfe nicht richtig. und jedenfalls
war fi

e ein unheimliches Wefen. mit dem man

fich nicht weit einlaffen follte. Das Kind aber
hatte immer eine Neugierde und Teilnahme für
das fonderliche Weib verfpitrt. Nur war fi

e

niemals noch mit ihr allein beifammen gewefen.
Und fo erfchrak fi
e nun heftig über die unver
mutete Anrede und fühlte mit einem Male ängft

lich. wie einfam fi
e da war. Aug' in Aug' mit

der Bascutta. weit heraußen auf der menfchen
leeren Straße. vor dem Bildftock der Madonna.
Das Weib hatte ein Bündel von Wacholder

zweigen. das fi
e auf dem Kopfe getragen. zu

Boden geworfen. ihren Stecken dazu. fehte fich
nun auf die Stufe. knüpfte ihr Tuch unterm
Kinn auf und öffnete ihre Schürze. in der fi

e

einen Haufen Kräuter gefammelt hatte.
„Du haft deine Blumen der Madonna hin

gelegt.“ fagte fie. darin kramend. ..Das if
t

recht!
Sie hat immer Freude an Blumen. Ich will dir
andres dafür geben. Setz dich nur zu mir!“
Und nachdem Nenea fich hierzu entfchloffen.

reichte fi
e ihr nacheinander mehrere Kräuter hin.

Die verwelkten Blätter glättete fi
e zuvor rafch

und oorfichtig niit den Fingern. Einige hauchte

fi
e an. wie um fi
e neu zu beleben. und alle be

gleitete fi
e mit ein paar Worten.

..Da haft du ein Zweiglein vom Ehriftusdorn;
er if

t

fehr heilig und wohlthätig.
- Und gegen

das Fieber. das euch drin fo oft heimfucht. hilft
die Schwarzwurzel. Niemand weiß fi

e

noch zu

finden. Aber die Bascutta kennt die geheimften

Fleckchen. wo die Erde zu allererft im Jahre ihre
Gewächfe heroortreibt. Auch hab' ic

h

fi
e des

Nachts gepflückt. bei Neumond und mit der linken

Hand. Dies if
t ein Salbeiblatt. Und diefes Immer

grün bedeutet ewige Liebe. So ftarke Liebe. daß kein
Schickfal. keine Krankheit. keine Ungeftalt fi

e

fchä

digen kann! Bermagft du das zu verftehen? -
Eine Bimpernelle. Auch Anis. das Kräutlein der

Freude . . . Nimm fi
e alle und leg fi
e heute nachts

unter das Kopfkiffen. auf dem du fchläfftl“
Das Kind hatte ihr aufmerkfam gelaufcht. mit

großen. verwunderten Augen.

..Du weißt die geheimften Sachen!" fagte fi
e

jetzt. „Weißt du anch. woher alle Tiere kommen
und der Wind und der Regen und der Hagel?
Gewiß weißt du es!" z

Ihre Augen hingen mit fcheuer Bewunderung
an dem braunen Antlitze der Bascutta.
Das Weib lachte kurz.
„Das weiß ich alles nicht!“ entgegnete fie.

..Ein paar Geheimniffe nur hat mich das tiefe
Schweigen des Waldes gelehrt nnd die Einfam
keit der Heide. Und der Menfchen graufames

Schickfal . . . Das if
t der wildefte Feind. Ich

finne und finne. wie man ihn erkennt. daß man

feinen blutigen Fängen fich entrücke. Die Sterne
haben mich manches gelehrt. wenn fi

e ftill am

tiefen Himmel flammen oder der eine fich löft
und verbrennend auf feurigem Wege in Afche
und Schatten verlifcht . . . Einiges habe ic

h er

kannt in dem großen Wirrfal von dunklem
Schweigen. deffen das Leben erfüllt if

t . . . Aber
eine Hexe bin ic

h

nicht. und wie die alte Bruffa
bin ic

h

nicht. die ihr in Maran drin habt und
die den Mädchen in die Hände guckt mit den
blöden »Augen . . .“

Renea nahm die Kräuter. betrachtete fi
e und

hielt fi
e fo unfchlüffig in den Fingern. daß fi
e
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den Dank vergaß. Aber das Salbeiblatt und

das Jmmergriin nahm die Vascutta nun wieder

zurück. meinte. daß fie diefe beiden doch noch

nicht brauche. und fteckte fie wieder in ihre Schürze.
Dann fchaute fi

e lange über die Heide und gegen
das Meer fort. als ob fi

e das uerdutzt fchweigende

Mädchen an ihrer Seite vergeffen hätte,

Plötzlich fragte fie: „Warum bift du zur Ma
donna herausgekommen?"

„Joh wollte ihr die Blumen bringen.“ ent
gegnete Renea nun oertraulicher. „und fehen. ob

die Lampe brennt. Denn ic
h

habe gehört. daß
du es bift. die fi

e immer füllt.“
Vascutta nickte.

„Ja. es ift mein Gelitbde! Wenn du etwas
elobft. mußt du es halten. fonft bleibft du im

?fegefeuer in Einigkeit."

„Habt Ihr es der Madonna gelobt?“
Das Weib nickte abermals, Dann fchaute

fi
e wieder lange weg und fprach endlich:

„Es ift fchon über zwanzig Jahre. In einer
Nacht war es. im November, Es war finfter
und ftilrmifch. Der Südwind. der warm und
bleiern aus Afrika über das Meer kommt. riß
am Dache der Hütte. Da war ic

h ängftlich und

dachte des einen. der. ferne non mir. in der
Feftung drin war. In diefer Nacht führte der
Vriefter Bartolo. der Verräter. feine Wagen an
die Brücke, Einlaß war ihm zugefagt von feinem
'kurzfichtigen Freunde. Meffer Marcello. und des

Nachts wollte Vre Bartoli' kommen. weil er fonft
Feinden in die Hände fallen konnte. wie er fagte,
Statt deffen ftanden die Feinde hinter'ihm; denen

hatte er fich felber uerdungen.

„Der Venetianer waren aber nicht viele eben
in der Feftung. Das Thor geht auf; auf der
Brücke halten unoerfehens die Wagen ftill. Die

Wache drängt. aber der Vriefter fagt. es fe
i

bloß
etwas in Unordnung geraten; fogleich wären fi

e

wieder flott, Judeffen giebt er das oerabredete

Zeichen denen im Hinterhalt. Das war der Graf
Frangipan mit feinen blutdilrftigen Leuten. Sie
ftiirzten heran. Niedergemacht die Wache. nieder

in fein Blut. wer fich entgegenwarf, Jin Hand
umdrehen war die Fefte des Kaifers und die
Standarte mit dem Löwen des heiligen Markus
herabgeriffen . .. So if

t Marano zu euch und

unfern Herren in Venedig abhanden gekommen!
-

So war es. Denn was der Mut nicht erkämpft.
das erfchleicht der Verrat. Und die dentfchen
Hunde. deine Landsleute. fchlugen uns die Zähne
ins Fleifch. als wir ihnen den Raub wieder ent

reißen wollten. und fi
e

zerfetzten unfern Leib . . .“

Vascutta fprang auf. neftelte an ihrem Ge
wande und entblößte weit ihre braune. fefte Vruft.
Ein rötliches Wundmal zog darüber hin und
bildete eine tiefe. graufige Narbe.

„Sieh her!“ rief fi
e mit kenchendem Atem.

„Nicht einmal das Weib haben fi
e gefchont! -
Hier hat das Eifen meine Vruft zerfleifcht . ..
Hier ift es hindurchgefahren. durch Blut und

Fleifeh . . . Durch Blut und Fleifch!"

Aber rafch bedeckte fi
e

fich wieder. wiegte fich
etwas in den Hüften und fagte. plötzlich b

e

ruhigt. mit einem Lächeln. das ihre Nüftern hob
und zittern ließ:
..Als der Simeon heil nach Haufe kam. nach

jener Nacht. habe ic
h der Madonna gelobt. ihr

Licht zu erhalten. folange mir Gott das Leben
läßt. Der Simeon war der Schönfte von allen.
weit und breit, Der Schönfte. der Allerfchönfte!"
Sie neigte ihre Stirn in die Hände und

blieb ein Weilchen wieder ftumm. Dem Kinde
aber klopfte das Herz fo ftark in der Bruft. daß
es zu hören war. Sie faß regungslos und
zupfte. befti'crzt von dunklen und drängenden Ge

?aikkein

an den Blättern. die fi
e auf den Knieen

ie t
,

„Euer Mann hieß Simeon." fagte fie. bloß
um etwas zu fagen.

„Der Schönfte! - Der Allerfchönfte!" wieder
holte Vascutta mit dumpfer Stimme. „Das

reißende Tier aber hat nie genug an Blut! Es
verging eine Zeit. Wir konnten es nicht ver
winden. Da hat mancher den Eindringlingen
am Zeuge zu flicken gefucht. wie es gehen mochte.
Wagen find überfallen worden. die den Kaifer
lichen in der Feftung Mundoorrat bringen follten.
Dafür ließ der Frangipan Männer vor fich
bringen. fechzig an Zahl. um fi

e

zu züchtigen.

Um fi
e

zu richten. bloß wei( fie aus Muzzana waren!
Aus Muzzana war auch Simeon. . . Sie haben

fi
e weggefchleppt. weit. bis nach Glemaun. Dort

hat man fi
e gerichtet. Den einen haben fi
e die

Rechte abgefchlagen. damit fi
e nie mehr das

Schwert führen könne gegen den Verräter, Die
andern haben die Sonne nie mehr erblickt und
den Tag. mit den erftochenen Augen. Und andern
wieder . , . denen haben fi
e die roten Eifen ins

Geficht gelegt. die fprühenden roten Eifen. glühend
wie Höllenfeuer. rechts und links in die Wange.

daß das Blut kochend emporzifchte . .. Und da
mit haben fi

e ihnen das Kreuz ins Fleifch g
e

zeichnet. zum Hohn dem allmächtigen Gatte. der
ihre Seelen verderben foll. in Einigkeit! . , . So
haben fi

e fein Ebenbild gefchändet. und auch den

Schönften. den Schönften von allen!“
Ein Schluchzen erftickte ihre Stimme, Aber

keine Thräne rtihrte fich in den Glutaugen der

Vascutta. Es arbeitete bloß ihre Vrnft eine
Weile wie im Sturm. und fi

e

fah wieder ver
loren in die Weite mit dem fengcnden Blick.
Das Kind an ihrer Seite war wie erftarrt.

Kaum daß fi
e

fich zu atmen
traute, Endlich legte

fi
e in unklarem Mitleidsdrang die Hand leife auf

das Knie der Erfchittterten.
Blitzfchnell drehte fich Vascntta zur Seite und

fah fi
e faft feindlich an, Dann aber flog niit

einem Male wieder das beruhigte Lächeln durch
ihren Blick. und wie um abzulenken fagte fie:
„All diefe Wacholderzweige ftecke ic

h rings

auf den Zaun um mein Höfchen, Er hält das
Böfe ferne. und zumal wildes Getier. der

Wacholder. Mir fchlich in der letzten Zeit mehr
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denn einmal der Marder herüber und hat mich um

manches Huhn gebracht. Aber ic
h bringe doch

nächftens wieder etwas zu euch hinein , . . Siehe.
wie die Sonne finkt! Run muß ic

h

mich auf
machen. und du gehft ivohl auch?“
Renea ftand auf,

..Ich danke dir. Pascutta!“

..Nimm noch meinen Stecken dazu.“ fagte das

Weib. ..Er ift von einem Schlehdorn. Wenn
du ihn trägft. kann kein biffiger Hund dir etwas

anhaben.“
Sie band fich ihr Tuch wieder unterm Kinn

feft. griff ihr Bündel auf und machte fich ohne
weiteren Gruß auf den Weg.
Renea befchleunigte ihre Schritte. Schon

ftand die Sonne tief. und wenn fi
e verfchwand.

ward das Feftungsthor gefchloffen. Rings um
.den Horizont im Süden war nun ein gleichmäßig
hoher. dichter Dunftftreifen gelagert. und das ver

glühende Geftirn tränkte diefen mit fahlrotgelbem

Scheine. der traurig und drohend ausfah. wie
das Lohen ganz ferner. weit ausgedehnter Feuers
brunft. Schwarz und fchwer. wie ein einfamer
großer Felsblock. hob fich davon die Feftung ab
mit den zwei großen Rundtürmen. die fi

e dem

Lande zukehrte.
In der einen Hand hielt Renea den Stab

von Schlehenholz. in der andern Pascuttas Kräuter

feft umfchloffen. Sie wollte ihrem Geheiß folgen
und fi

e

nachts unter ihr Kiffen thun. und darum
fuchte fi

e

fich nun zu erinnern. was für Kräfte
darin verborgen waren: Freude und Wohlthat
und Abwehr gegen das Fieber, Und der Wach
holder. der hält alles Böfe fern. Warum follte
.man nicht die Wälle von Maran ganz und gar
mit Wacholder bepflanzen? Ihr kindliches Ge
müt klammerte fich an diefes Troftmittel und
verfuchte fich daran aufzurichten. Denn die Reden
der Pascutta hatten fi

e mit Angft erfüllt." Sie
fühlte fich unglücklich und tief bekümmert. Was
halfen die ftarken Mauern aus fchweren Quadern
und das eichene Thor mit feinen Ketten und
Balken? Stärker als der befte Mut ift der Verrat!
Des Vaters geheimnisvoller Brief an den

Gefandten des großen Kaifers fiel ihr ein. und
wiewohl fi

e

fich nun nicht mehr der einzelnen
Worte entfinnen konnte. tropfte die Erinnerung
doch fchwer und heiß. gleich glühende-n Blei. auf
.ihre Seele. Run verftand fi

e wohl. daß andre
dem Kaifer die ftarke Feftnng nicht gönnten. und

daß fchon Blut gefloffen war nm ihren Befitz.
.und weshalb der Meffer Dolfino die Fefte mit
einer großen Summe Goldes zurückkaufen follte
für die Herren von Venedig. Jm ftillen dachte
fie. es wie die Pascutta zu machen und etwas
Großes zu geloben. wenn die Fefte des Kaifers
bliebe. trotz Gold und Verrat. Mit dem Kopfe
.auf den zauberkräftigen Kräutern aber wollte fi

e

beten. daß der Bote heute nacht ungefährdet nach
Venedig gelange mit dem Briefe. der altes Unheil
abwenden follte. wenn jemals eines über ihre
Häupter kommen mochte.
UeberLand nndMeer. Ill. Din-Hefte, kern. 4,

Ihr Herz blieb gedrückt von kummervollen
Gedanken. Aber doch hatte es fich an diefem
Tage gleichfam höher gehoben. Sie fühlte es
merkwürdig und wichtig. daß fi

e

felbft hier leben

mußte. an folch umftrittenem Orte. und daß ihr
eigner Vater des Kaifers Befehlshaber war über
alle Bemannung. die Maran zu Schutz und Trutz
behaufte. Großartige und bedeutfame Empfin
dungen begannen fi

e

zu durchriefeln und nahmen
ganz und gar Befitz von ihr. Schließlich drängte
es fi

e allzufehr. jemand ein klein wenig davon

zu fprechen. Verftohlen vertraute fie Marthe
Fink. der ältlichen deutfchen Wärterin. an. was

fi
e auf der Heide vor der Madonna erlebt. Aber

Marthe Fink fchimpfte nur weidlich über das
lungernde. unheimliche Weib. deffen Nähe fi

e

zu
meiden hätte. Wer weiß. es könnte bei ihr am
Ende wohl wirklich der Böfe feine Hand im

Spiele haben! Vorfichtshalber fchlug Marthe bei

diefen Worten ein Kreuzzeichen.
Aber das Kind dachte nur defto zäher an die

Pascutta. Es war fo etwas Befonderes. bei

nahe etwas Schönes in ihren fchwarzen. feurigen
-Angen. und ein merkwürdiger. lockender Sinn in
allem. was fi

e fprach. Immer. wenn fi
e

fich zu
Bette legte. verficherte fi

e

fich. daß die dürrenden
Kräutlein unter ihrem Kiffen lagen. Dann drückte

fi
e die Wange feft darauf, Einmal. einmal wollte

fi
e die Pascutta noch ganz allein fehen. Dann

wollte fi
e fi
e bitten. ihr zu fagen. was fi
e vom

Schickfale der Menfchen erkundet. und wie man

feinem Uebel entflieht; und was die Sterne ver

künden. die am Himmel ziehen. Sie fchlief ein
mit dem fehnfüchtigen Gedanken. wie die Pascutta
zu werden. die fo viel verborgene Kräfte kannte.

Selbft Träume fpannen ihre Sehnfucht fort und

führten fi
e an die Pforten unendlicher Offen

barungen. die fich aufthun mußten für den. der

ihre Schwelle fand.

Dann verging diefer Lenz und reifte in den
Sommer. Andre Frühlinge kamen. gefolgt vom

heißen Jahresmittag und von fchläfernden Herbften
mit ihren kauen. ächzenden Südftürmen und von

kurztagigen Wintern. in denen der Wald
erfror und die Heide geftorben fchien unter

fchweren Rebellaken. Die lagen auf der Lagune
und breiteten fich über das Uferland. jede ficht
bare Grenze verwifchend. wo das Feftland endete
und das fchwanke Waffer begann. Die Flut
kam. in ihrem ewigen. mondvermählten Kreis
laufe; die Wellen wuchfen. daß fi

e um die Mauern
fchwollen und trügerifch tief erfchienen. als ftände
die Fefte mit ihrem fteinernen Fuß mitten in

hoher See, Und die Ebbe kam und fchlürfte die
falzigen Quellen weit zurück. daß die Untiefen zu
Tage traten. Dann lagen langgeftreckte graue
Schlamminfeln mit glänzendhellen Rücken hier.
verborgen gewefene *Dünen und Rinnfale. durch
welche das Waffer abrann. So fchien es. als
hebe fich der Boden um Maran fchaukelnd auf
und nieder vom Grunde des Meeres.

45
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Auch die Sehnfncht kam wieder und die locken
den Träume. wie fi

e immer erwachen. wenn der

Lenz mit feinen Blüten an die Thore klopft und
an die Herzen. daß fi

e

fich aufthun. feine Wannen

zu verftehen, Er klopfte wieder und wieder an
die Eichenbohlen. von denen die roftroten Ketten

in das Waffer hinabhingen. Wieder und wieder

färbte fich die Heide. und Blütenheere drängten

fich zwifchen Ginfter und Halmen. Sie machten
fich auf gegen den Küftenfaum. eilten an filbernen
Bächen entlang hinab. fetzten hinweg über die

Gräben. drängten ihre Scharen und belagerten
und befiegten die ernfte Feftung mitfamt ihren
Türmen und Bruftwehren. Die Lerchen in der
blauen Luft fchmetterten aufmunternde Rufe dazu;
die Sonne fchoß lange. goldene Strahlenpfeile
über die Wälle hinweg. und von fernen Berg
rücken brachte der Wind den Odem der Wälder
und taufend Düfte der blühenden Erde heran
und wehte fi

e hinüber.
Bis Renea felbft wie eine lichtdürftende Blume

geworden. die ihre Knofpe entfaltet. und felbft
wie der Frühling und wie ein Traum. der Wirklich
keit geworden. da ihr ganzes Herz fich weit auf-
gethan. das Leben zu begreifen.

Dazu hatte vorzüglich ein befonderes Ereignis
beigetragen. Jin vergangenen Sommer war
Madonna Profpera Nani. die Bafe der Mutter.
von einem günftigen Winde und praktifchen Rück

fichten fo nahe an ihre Verwandten geführt worden.
daß fi

e die Reife von Udine auch noch herab
erftreckte und nach einer voraufgefchickten Be
nachrichtigung im Haufe des Hauptmanns erfchien.
Diefe Bafe aber war eine vornehme Frau, Und
als die Schwefter des edeln Trifone Gabriella
vergaß fie. trotz der verfchiedenen Lebenslagen.

Hermann Grünhoffers Eheweib nicht. die mit ihr
aus gleicher Sippe ftammte. Da fi

e aber dem

Hauswefen des bifchöflichen Bruders vorftand.
der nebft feinen Landfitzen zu Padua und Baffano
auch auf dem Infelchen Murano nächft Venedig
eine köftliche Villa befaß. wo fich die feinften
Geifter gern in heiterer Gefelligkeit einfanden.
lebte auch fi

e beftändig in glanzvoller und aus

gezeichneter Umgebung und war eine kinderlofe
Witib. Acht Tage lang war fi

e in Maran zu
Gaft geblieben. Diefe Zeit aber war für Renea

fo voll neuer Eindrücke und wertvoller Belehrungen
gewefen. daß feither beinahe ein ganz frifches
Leben für fi

e begonnen hatte. Die Erzählungen
der Mutter aus der Zeit vor ihrer Ehe. und
einzelne gedruckte Bücher. die fich nach Maran
verloren. und woraus der Hauptmann fein Töchter
lein zu erziehen gedachte. hatten wohl manches
Streiflicht aus der fernen Welt über ihre Seele
und in ihre Gedanken fallen laffen. Auch erfchien.
auf feinen Handelswegen häufig nach Maran
geführt. von wo er in See ging oder wohin er
feine Warenbarken brachte. Bertrand Sacchia. ein
Gevatter des Hauptmanns. nicht felten. und pflegte
dann in lebhafter Redefülle von vielen fremden
Dingen zu erzählen. deren Vertrautheit ihn fehr

felbftbewußt machte. Allein von weltmännifchen
und edeln Kreifen wußte auch er mehr als ein
krittelnder oder ein wenig neidifcher Gefchäfts
mann denn als ein Dazugehöriger und war
Reneas früher Borficht etwas zweifelhaft, Da
gegen die Bafe Profpera! In ihrer Perfon kam
endlich jemand. der folches Leben wirklich kannte
und fich mitten darin bewegte. Da war es Renea
nicht anders. als ftände für ihre Neugierde eine
ganze Welt zu erobern. Nun erfuhr fie. wie e

s

ausfehen mochte in der prächtigen Fürftenftadt
der Dogen. Sie erdachte fich in ihrer Phantafie
große. herrliche Paläfte mit Loggien. Balkonen
und Treppen von farbigem Marmor. wie Madonna
Profpera berichtete. Zahllofe Kirchen ftanden
da. mit großen. merkwürdigen Hallen. voll von
blendenden Bildern und koftbarem Schmucke. Die
Wafferftraßen der Stadt waren von Taufenden
rafchgleitender Bote belebt. Der Platz war faft

fo groß wie die ganze Heide. und ftets war eine

ganze Welt von Menfchen auf ihm zu finden:
geputzte Edle in farbenprächtigen Gewändern.
Ratsherren und Signoren. Priefter. Gaukler und

Soldaten. levantinifche Händler und Mohren.
adelige Frauen in ausgewähltein Schmuck. Ritter
und Gefandte fremder Herrfcher. Mufikanten und
Sänger. Händler und niedriges Volk. Auf dem
Platze ftand. wie die Bafe befchrieb. der unermeß
liche Dom des heiligen Markus und der Riefenpalaft.

in dem der Doge wohnte mit all feinem groß
artigen. vor Macht und Reichtum fchier un

begreiflichem Glanze. Ueber-all in den Paläften
und in den Häufern der Großen aber war alles
verfchönt von ausgefuchten Herrlichkeiten. die die

Künfte fchufen. ftaunenswerte Arbeiten der Bild:

hauer. Maler und Dichter. So und fo aber

war es beftellt um den Verkehr; dies und das

fchrieb Wohlgezogenheit und Sitte vor; fo mochte
ein Alltag ausfehen. fo die Gefelligkeit. fo der

Kirchgang. Fefte und andre Vergnügungen. Die

Frauen aber thun es den Männern mindeftens
gleich und oft noch zuvor in Kenntniffen. in

feiner Zucht und Pflege der fchönen Künfte. Und
wenn Renea auch nicht Lateinifch verftehe. wie

eine vollkommene Erziehung es erheifchte. fo kenne

fi
e

doch das vulgäre Italienifch und Deutfch dazu.
Auch fchenkte ihr die Bafe Profpera ein wert
volles Büchlein und einige Blätter. worauf fchöne
Kanzonen gefchrieben waren. Nebftdem eine fchöne
Lenza. ein Stirnband. goldgewebt. das fi

e felbft
von einem mantuanifchen Kaufmann erftanden

hatte. und ein winziges Fläfchchen von gefchliffenem

Glafe. dem von einer golden fchimmernden Flüffig
keit ein Duft wie von lebenden Rofen entftrömte.
Nach hundert Jahren. fagte Madonna Profpeca.
werde es noch gleich ftark duften.
Der Hauptmann fühlte ganz gut. wie arm

felig und vereinfamt fein Dafein geworden war.

Auch hatte er Achtung und gehörige Meinung

vor dem Fremden und Wertvollen des Lebens. S
o
_

unterftützte er. gleich der Mutter. was Renea auf
diefem Wege Nützliches erhafchen konnte. Mit
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geheimen- füßen Gedanken in ihrem Sinnen er

faßte fie felber est und es begannen davon Em
pfindungen in ihre Seele zu ftrömenx die darin
eine gähnende Leere ausfüllten. Es war ein
Trunk um brennenden Durft zu löfchen. Darum
hinterließ die Bafe, als fi

e wieder gingf eine

große- empfindliche Lücke. Die Einfamkeit der

abgefchloffenen kleinen Fefte- die niedrigen Ge
bäude auf ihrem befcheidenen Vlätzchem von dem

der plumpe- viereckige Kirchturm grau und fchmuck
los aufragte- die Armfeligkeit des Fifchervolkes
ja- der ziellofe- fuchende Blick auf Heide und
Wald hinaus - das wurde alles etwas Schweres
Freudlofes und beinahe Trauriges. Bis fich die
Geifter diefer Heimat doch irgendwie mit den

geweckten Ahnungen verföhnten! Dann heftete fi
e

grübelnd und träumend an alles ringsumher- wie

einen neuen Aufputz- abfonderliche Einfälle. Auch
auf das Meer und das kriegerifche Gemäuer

auf die breite Heide und den verfchwiegenen Wald
quollen neue Rätfel iiber- und nun fpannen fich
hundertmal weitere und zartere Gefühle darüber aus.

Denn fi
e

hatte gelernt! daß die Menfchen ihre
Umgebung auch mit ganz andern Augen zu be

trachten vermögen- als indem fi
e bloß fehen- was

wirklich ift. Die Bafe Profpera, die- fo gut fi
e

konnte- in der Mode der Zeit fchwamm, dünkte

fich ja befonders ftark in der Voefie. Nebft vielen

Gefchichten vom großen Tizian Vecelli und andern
Malern hatte fi

e

nicht verfehlt„ Renea in der

Eile auch mit einigen Dichtern bekannt zu machen.
Sie erzählte ihr von der rühmlichen Fiirftin
Vittoria Colonna und von Eaffandra Fedele„
von Pietro Bembo, Aretin und dem Dichter
Strozzi- was fi

e felber wußte. Da fi
e aber

in ihrem kiinftlerifchen Reifegepäck- ohne das fi
e

nach Art vollendeter Frauen fich nicht vom Flecke
bewegte- noch manche befonders zierliche Verfe
bei fich hattet teilte fi

e

auch diefe dem wißbegierigen

Mädchen mit, Mit ihrer flinken Hand hatte fich
Renea eine niedliche kleine Sammlung davon ab

gefchriebenx und feither lebte fi
e oft nur in den

getragenen und verfeinerten Gedankenbildernx die

fie daraus gefchöpft, Jhr rafches und zähes
Gedächtnis behielt auch leichß Wort für Wort,
Und dabei befriedigte es fi

e ganz unbegreifliclx

daß es wahrhaftig fiir nngezählte Schönheiten
und Süßigkeiten Worte gab- und nicht alles bloß
wie ein fchleierhaftes Traumbild an einem vor
überflog. -
Während fi

e nun im Sonnenfchein über einen
der Wälle luftwandelte- um zu fehen- wo der
Vater blieb- wiederholte fi

e fich auch wieder im

ftillen fchöne, klangoolle Reime. Sie entdeckte
dabei! daß die Erhabenheiten der Dichter wohl
an viele Orte der Erde paffen müßten. Darum

miiffe es allüberal( in der Schöpfung Schönheit
und Bedeutfamkeit geben! Das ließ fi

e nun

zuzeiten folchen verborgenen Reichtum und folche
Glückfeligkeit fühlen- daß fi

e

hätte jauchzen oder

auch weinen könnenx ohne zu wiffen warum.
-

Jetzt- da fi
e von ferne„ auf der Heide driiben„'

die drei großen Eichen wiederfah- die fi
e fo gut

kannte, erinnerte fi
e

fich augenblicks diefer Verfe:

Von einer großen Eiche, die den Tibet* fchattet,
Steigt auf ein Zweige fo voller immelsfegen!

Daß über alle Sonnenhiigel und en Strom
Sich feiner Schönheit holde Reize legen.

Sie verftand den Sinn nicht fo recht; aber
das that dem Genuffe keinen Abbruch denn der

wohlklingende Reim allein war wie ein Getränk,
an dem fi

e luftvol( nippte- und deffen unbekannte

Kraft und Wärme das Herz lauter fchlagen ließ.
Nun ftellte fi

e

fich vor; wie der Dichter folches
und vieles_ andre etwa im höfifchen Kreife am

Kaftell zu Afolo den Frauen und Edlen vor
gefprochen, wenn er bei der Königin von Ehpern

zu Gafte war, Denn fo hatte die Bafe von

Pietro Bembof dem Kardinal, zu erzählen gewußt.
Man denke nur! Bei einer Königin, auf einem

Schloffe- wo hohe Säle und luftige Hallen mit
inarmornen Wänden felbft im heißeften Sommer

Kühle fpendeten und herrliche Gärten in ftillem,

duftendem Schatten lagen! Oder es flimmerten
des Abends die koftbaren Geräte und Gefchirre
und die golddurchwebten Gewänder im Lichter
glanze- und man fah einen Kreis von wunder

fchönen Frauen und Männern- andächtig der

Rede des Dichters laufchend oder dem Lauten

fpiel des Sängers der alle Herzen mit wunder
barem Spiele bewegte.
Sie fetzte fich in den Rufen nieder, um folche

Gedanken ruhiger verfolgen zu können. Und dann

fprach fi
e

leife alle die Verfe vor fich hin, die

fi
e ihrem Gedächtniffe eingeprägt. Je weiter fi
e

ihrem Verftändniffe entfernt waren„ defto reiz
voller erfchienen fi

e ihr, und mit aller möglichen

Tiefe ihres Gefühls fprach fi
e die Reime der

berühmten und erhabenen Franc die von Liebe

fang:

Mit Flammenkleid hat mich die Lieb7 umfangen!
Ob auch die Stunden eilig mich verlaffen -
Des Herzens füßes, keufches heil'ges Bringen

Macht jedes andre Licht in mir verblaffen.

Vittoria Colonna! . . , Aber auch der Dichter
von Afolo hat die Liebe befungen!

O Liebef warum willft du fo _emuten
Daß in der gleichen Stunde ngft und Hoffen,

Bermifchend füße Luft mit wehen Gluten
In argem Spiel das Herze macht betroffen?
Die Liebe! Die Liebe! Die Liebe!
Sie feufzte tief aufx riß ein paar Gänfe

blümchen aus dem Rafen unter ihrer .Hand und

begann ihre Blätter um das Orakel zu befragen.
Und dabei ftellte fi

e

fich gliihend vor; daß irgendwo
ein edler und kühner Jüngling nach ihr fenfze
und verlange, Er ift angethan in der fchwarzen
vornehmen Tracht wie die Edlen zu Venedig von
denen die Bafe erzählt hat, und if

t ein Meifter

in allen gefelligen Kjinften, im Sprechen und

Dichten„ im Reiten und Tanzen- im Spiel der
Laute und in der Wiffenfchaft, Unendlich liebt
er fie- ganz unendlich! Aber das Schickfal hält
ihn in der Ferne feft- er if

t weit über den fernen
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Bergen drüben oder weit überm Meer und grämt

fich in feiner Verlaffenheit, während fi
e einfam

trauern mußt einfam und unbekannt- eingefchloffen
als eine Gefangene in der unbezwinglichen Feftung.
Dies erfüllte fi

e mit Wehmut und Genugthuung
zugleich. Und mit folcher Kraft verfentte fi

e

fich
in die Trauer diefer Lage! daß ihr Herz förmlich
troff von heißen- aber höchft genußvollen Thränen
der Empfindung und fich daran erfättigte.
Nun fühlte fie„ wie drückend warm ihr Scheitel

geworden- weil fi
e

fchon fo lange unbeweglich in

der Sonne dagefeffen. Sie erhob fich darum
warf die letzten Gänfeblümchen über die Mauer
hinab in das Waffer- begann ein Liedchen zu
trc'tllern und ging wieder weiter.
Der Hauptmann war um den Sankt Johannis

turm befcha'ftigt, Vom Frühjahr anf wenn die
fchöuen Tage wieder da waren- gab ihm nicht
der geringfte Schaden am Gewande feiner Feftung

Ruhex und da wurde gepflegt und gebeffert, Am
dicken Leibe jener Baftion- über dem fteinernen
Gürtelwulfh ftach ihm ohnehin von jeher eine
Tafel unliebfam ins Auge- die eine ftolze
innerung aus der Zeit venetianifchen Befitzes ver

ewigen follte. Nur um nicht kleinlich zu fein
hatte er fi

e dort belaffen, mitfamt dem dariiber
hängenden Schilder worauf der gefliigelte Löwe

zu fehen war. Nun war aber von früheren
Angriffen der Stein an jener Stelle abgefprengt
und dafür ließ der Hauptmann eben ein Bfla'fter
chen vorrichten, Deswegen war der Markuslöwe
einftweilen herabgenommen und beifeite gelegt
worden. Ein Ger-lift war iiber die Bruftwehr
hinabgelaffen, und dort ftand Herr Griinhoffer,
feine Leute gehörig anzuweifen,
Bertrand Sacchiax der vor einer Stunde mit

zwei fchweren Warenbooten in den Hafen gekom
men warf leiftete ihm Gefellfchaft, wenn er fi

e

auch nicht eben freiwillig gefucht hatte, Er war
von einem feiner gewöhnlichen Handelswege an
der iftrifchen Ki'ifte aus Trieft gekommene die

Barken vollbeladen mit Getreide Zucker und Ge

müfen- auch Leinen und etlichen Stoffwaren. Wie
man fagte„ brachte er mit feinem Handel ganz

verwunderlich reichen Gewinn zufammen. Zu
Maran faßen feine eignen Schiffen und wenn die
Boote ihre Ladung geleert hatten- dann dauerte
es nicht [angel bis alles wieder auf den Wagen

oerftaut warf und es war erfreulich zu fehen
was für reiche Ernten Herr Bertrand davonführte.
Nichtsdeftoweniger genügte es ihm nichh für einen
einfachen Handelsmann zu gelten. Das wußte
man- daß fein Großvater ein Müller und fein
Bater ein begi'iterter Eifenhändler zu Udine war.
Allein von der eignen Sippe pflegte Sacchia
wenig zu fprechein wohl aber- wo er konnte von
den adeligen Bekanntfchaften- deren er fich erfreute.
Er verftand es anche diefen gleichzuthunf und
wart wenn es ihm darauf ankam- kein Knaufer.
Zu Udine ließ fich unfchwer erfragen- daß Herr
Bertrand mit Ehrgeiz und vornehmen Geliiften
das Leben genoß, Koftbare Bferdet gewählte

Kleidung gaftfreie Traktamente und Würfelfpiel
erwarben ihm- feinem fchlichten Urfprunge zum
Trotz- manchen wohlangefehenen Freund, Und
wer feine innerften Gedanken gekannt hättet wäre
inne geworden daß er fich fiir berufen hielt, weit
Höheres zu erreichen- als feinen jetzigen Stand.

Hierzu war er vor allem zu felbftgefällig. Aus
dem piemontefifchen Feldzuge, wo er unter den

franzöfifchen Fahnen vor einigen Jahren fein
Glück oerfucht, hatte er auch einigen friegerifchen

Anftrirh heimgebracht, der ihm an etlichen Varifer
Edelleuten gewaltigen Eindruck gemacht, Er war
beftrebt- fich auch die äußere feine Zucht zu geben.

Innerlich mochte es hie und da daran gebrechen
und mancher Knoten im Holze feine daß man
einen Edelmann nicht daraus drechfeln konnte,

Aber Kleider machen Leute- und Herr Bertrand
polierte und ftaffierte fich nach außen beinahe zu

Tadellofigkeit. Solche Rückficht auf fich felber
verfäumte er niemals auch nicht zu Maran- von
mühfeliger nächtlicher Fahrt heimkehrend. Bei

einem feiner Leute hatte Bertrand Sacchia ftets
einen Vorrat von etlicher Leibwa'fche und guter
Kleidung- und kaum waren die Waren aus den
Booten, fo pflegte er fich dort hinzubegeben und

fich mit aller Sorgfalt aus einem fahrenden Handels
mann in einen feinen Stadtherrn zu verwandeln.
So hatte er auch heute gethan. Erft hatte er
fich Ueberniichtigkeit und Salzluft aus dem Gefichte
ebadet- fodann fein braunes Haar und feinen
iihönen vollen Bart gekämmt und gefalbt- fchließ
lich ein Wants von dunkelblauem Sammet an

gelegt- feinen Dolch im vergoldeten Gehänge
umgegi'trtet- ein neues venetianifches Barett auf den
Kopf gefetzt- auch ein Tafchentuch nicht oergeffen
und feiner ganzen Figur, wie es die Mode er

heifchtex mit einer ftarkduftenden Effenz den nötigen
Wohlgeruch verliehen. Bis er nach wiederholtem
Drehen und Befchauen in dem kleinen runden

Metallfpiegelx den er ftets bei fich fiihrte- wieder

auf die Gaffe getretene um nach des Hauptmanns

Haufe zu gehen. Dort war er immer guter Anl

nahme ficher. Der Hauptmann war in feiner
fchwerfälligen Biederkeit im Banne der Gewohn
heiten, Bertrand Sacchia kannte er feit Jahren
manche kleine Gefälligkeit hatte von beiden Seiten
fogar eine Art von Freundfchaft zu ftande gebracht
und Gevattern waren fi

e geworden. Der Frau
war ein Gaft willkommene mit dem fi

e

fich_m
ihrer eignen Sprache unterhalten konnte und fiir
die Wirtfchaft war der Handelsmann auch nicht
ohne Nutzen. Seit aber Renea zu folch fe

ll

famem Liebreiz herangewachfen war, fand Her!
Bertrand eine Verlockung mehr- fich gelegentlich
ein paar Stunden hier aufznhalten. Jusgehelm
war das Mädchen mit ein Grund der forgiamen
Leibespflege- die er fo weit von daheim fßbou
begann- und ficherlich vergaß er um ihretwillen
weder irgend ein kleines Gefchenk von der Reife mitzu
bringen noch die wohlriechendeEffenz zu gebrauchen.
Denn er war gewißy daß er einen großen Eindruck

auf die erwachfende Jungfrau machen mußte.
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Heute nun hielt er auf dem Wege plötzlich

feinen Schritt an. denn er fah einige Reiter vom

Thor hereinkoninieii. beftaubte Leute. an denen

bloß die Wehr ab und zu in einem Sonnenftrahle

blitzte. Mit feinen fcharfeii Augen erkannte Sacchia
fofort deren erften. der eine Strecke vorausritt,

Beinahe war felbft auf diefe Entfernung Hannibal
von Zoppolas rotglänzende Hakennafe auszu
nehmen und der ftechende Blick feiner kleinen
Augen. womit er bei jedem Schritte rechts und
links zu fchielen pflegte. wie ein Fuchs. wenn er

auf gefährlichem Wege fchleicht. Wie eine Vogel
fcheuche. fchlotterig und mit gehobenem Buckel.
hing die lange Geftalt dem Pferde auf dem Rücken.
Bei jedem Schritte desfelben fchien der unmäßig
kleine Kopf des Reiters auf dem langen. dürren

?alfe
hin und her zu baumeln. Da aber diefer

*"amerad des Hauptmannes mit feinen klobigen
Reden und feiner fpießigen Manier Herrn Bertrand
in der Seele zuwider war und er vorläufig keine

Luft hatte. mit ihm zufammenzukommen. bog er
flugs vom Wege ab. erfuhr. daß der Hauptmann
um die Wälle herum fei. und machte ihn alsbald
bei feiner Arbeit ausfindig. -

Nun ftand Herr Sacchia dort und fah zu.
Aergerlich machte es ihn freilich. wenn hin und
wieder ein Ständchen von bröckelndem Stein auf
fein fammetnes Barett fiel. Aber da ihm die Er
fcheinung Zoppolas fchon die gute Laune ver
dorbeii hatte. war es doch gleichgültig. und fo gut es
ging. ftellte er fich abfeits. während er mit dem

Hauptmann plauderte. der gelegentlich felbft zu
griff und bei diefem Säuberungswerke an feiner
Feftung gut unterhalten war.

..Heute mußte ic
h wieder Engelsgeduld haben.

bevor fie mir das Wafferthor auffchloffen.“ meinte

Sacchia.
..Es if

t

nichts Leichtes. die Balken flugs weg

zuziehen.“ fagte der Hauptmann.

..Oder es if
t

auch ein wenig Mißgunft dabei."
fuhr Sacchia fort. ..trotzdem ic

h es an manchem
hiibfcheii Gefchenke nicht fehlen laffe. Euer Thomas
Kropp. der alte Fuchs. der die Hafeiiwache be
auffichtigt. if

t

doch ein ruppiger Gefelle!"
..Mißgunft? Was Ihr da fprecht!“ rief

Grünhoffer.
„Bah. die Leute langweilen fich weidlich am

Wafferthor.“ fagte Sacchia. ..Da kommen nun
die Backen mit den fchweißtriefendeii Schifferii.
und es giebt eine kleine Unterhaltung ab. fi

e ein

wenig in Geduld zu üben.“

..Ihr habt ficher unrecht." widerfprach der
Hauptmann. der feine Leute nicht gerne fchmälen
hörte. und Thomas Kropp am wenigften. ..Und
dann weiß ein jeder. wie gut Ihr mit mir fteht
und daß meine Strenge auch nicht immer fchläft.“
Sacchia machte ein geringhältiges Geficht.
..Neulich find wir vor Tagesanbruch hier

gewefen." erzählte er. ..Mit Abficht haben wir
die Fahrt verzögert. trotzdem es Wind genug gab
und wir beinahe mühelos mit dem Segel herein
gekonimen. Aber ic
h wollte nichts Unbilliges

erbitten. wenn ic
h

zu früh käme. Dann. am
Thor. fchmeißen uns die Wellen hin und her.
daß es ein Elend war. Aber was haben fi

e uns

fchreien und betteln laffen und fluchen. bevor
einer die verfchlafene Nafe hervorftreckte und mit
aller Gelaffenheit aufthat!“
..Ich werde es ihnen fchon wieder einmal bei

bringen. verläßt Euch darauf.“ beruhigte ihn der

Hauptmann.

..Nicht. daß ic
h

mich befchwerte.“ wandte

Saechia ein. ..Glaubten fi
e das. fo möchten fi
e

mir am Ende wirklich auffäffig werden --“
..Ich verftehe Euch fchon; laßt mich nur

machen.“ fagte Grünhoffer. und eifrig wandte er

fich wieder zu dem Manne. der an der Mauer

hantierte. ..Was kleiftert und patzet Ihr mit
folchem Staub herum? Schlagt Euch ein paar
paffende Brocken von Stein und thut fi

e

ficher
im Mörtel feft! Oder foll ic

h

felber hinauf
fteigen?“

Indeffen las Saechia die venetianifche Infchrift
von der Tafel ab.
..Es ift ein Gedächtnis. wie die Zeiten fich

ändern.“ meinte der Hauptmann. ..Warum follte
inan fich nicht erinnern. wer diefes fefte Bollwerk
uns zum Froinmeii angelegt hat?“
..Aber Ihr werdet das Schild mit dem

Markuslöwen wohl wieder an feine Stelle er
heben ?" fragte Sacchia. das Steinbild betrachtend.
das vor feinen Füßen lag.

..Gewiß! Was follte uns das fchaden?" er
widerte der andre. ..Zum Glück hat der Löwe

in Wirklichkeit keine Flügel. daß er leichtlich ge
flogen käme. Und wenn er fi

e

hätte
- wir

wollten fi
e ihm fchon ftutzen! Nichts für ungut.

Gevatter! Auch verbindet uns ja der tieffte
Frieden. Gott fei's gedankt. Wer aber Gedanken
pflegen will. dem möchte an diefer Stelle fo_
manches Sprüchlein der Hiftoria in den Sinn
kommen."

..So ift es!“ fagte Sacchia. Dann betrachtete
er die glatte. fchöiie Mauerung der Länge nach»
und den Graben und die kleinen Wellen. die ein

Lüftchen darin trieb. Es war nicht viel. womit
die Zeit heruniziibringen, Innerlich ärgerte er

fich nun wieder. daß der Zoppola gerade heute
hatte des Weges kommen müffen.
..Ihr habt übrigens Befuch erhalten. Ge

vatter!" fagte er jetzt. ..Vorhiu fah ic
h

mehrere

zu Pferde hereinreiten. Wenn ic
h

nicht irre. fo

war die Weinnafe des Hauptnianns Zoppola
voraus."

Griinhoffer kraute fich hinterm Ohre.
..Er wird es gewefen fein; Ihr habt richtig

gefehen. Sold bringt er. nach dem ic
h

fchon etliche
Male habe fchreiben müffen. und ohne einige
Aufträge geht es auch niemals ab. Dann kommt
des Abends diefe jämmerliche Rechnerei. die der

Teufel auch nicht flink zu ftaiide brächte!“
Ein Schatten fiel in diefem Augenblick über*

ihre Köpfe,

Sacchia fah hinauf.
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..Iungfer Renea. laßt Euch einen frohen Tag
bieten!" rief er ihr mit ermunterten Augen zu.
..Ich fteige zu Euch hinauf. und wenn es Euch
gefällig' ift. gehen wir mitfammen nach dem

Haufe. wohin ic
h bereits unterwegs war. Meine

Wagen find auch bereit. denke ich. und bald muß
ich mich auf die Reife machen.“
Sofort ließ er den Hauptmann nun bei

feinem Gefchäfte ftehen und kletterte. fo rafch und

gefchickt als er nur vermochte. die Leiter auf den
Wall hinauf. Er verfäumte nicht. fein Barett
feftzudriicken. und als er vor Renea ftand. be
grüßte er fi

e mit fo ausgefuchtem Anftande. daß

fi
e gewiß bezaubert davon fein mußte. Sofort

begann er auch von feiner jüngften Fahrt zu er
zählen. auf der ihn nicht Segel und Ruder.

fondern Neptun. Aeolus und alle Meergötter
von der Stelle gebracht hatten. Mit vielem Ge
fchmack führte Herr Bertrand diefes Geplauder
und wandelte. fehr zufrieden über die glückliche
Begegnung. an der Seite des Mädchens fort.
..Habt Ihr etwa auch ein Seeungetiim ge

fehen. oder fonft Auffälliges?“ fragte Nenea
fcherzend. _

..Bon des Nereus Töchtern fah ic
h

geftern

einige in den Wellen baden. die Boreus aufwühlte.“
entgegnete er.

..Und Tritonen *'t meinte fie.

..Sie bliefen auf korallenroten Mufchelhörnern.
als wir von Lignano hier hereinfuhren". ant
wortete er. ..Es klang fo feftlich. als lüden fi

e

mich freundlich nach Maran."
Renea errötete ein wenig. da fi

e Herrn Ber
trands Anfpielungen kannte.

..Ihr machet ftets glückliche Fahrten und
bringet viel Reichtümer heim." fagte fi

e ab

lenkend.

..Wollet Ihr ein kleines Zeichen meiner Er
gebenheit in Güte annehmen?" fragte er nun.

..Ich habe eine einfache filberne Spange heim
gebracht. wie ic

h

fah. daß die Frauen fi
e eben

jetzt gerne am Gewande tragen. Es find keine
Perlen und Edelfteine daran. aber derartigen
Aufputz kann Eure Schönheit ohnehin ent

behren.“
Nun lächelte Nenea ein bißchen verlegen. aber

doch gefchmeichelt und erfreut.
..Habt Dank!“ fagte fie. ..Doch müffet Ihr

wiffen“. fetzte fie fchelmifch hinzu. ..daß ic
h

gerade

jetzt ein gar großes Gelüfte nach Perlen trage!
Und wenn Ihr wieder einmal nach Beliebig
kommt. könntet Ihr mir ein Schnürchen davon
mitbringen. Habt Ihr niemals von Pietro
Bemxos.

des Kardinals. fchönen Dichtungen ge
hört.“
..Ich weiß. daß er ein Senator und feiner

Staatsmann ift." entgegnete Sacchia gleichgültig.
..jedoch war mir nicht bekannt. daß er im Um
gang mit den Mufen fteht!“
..Das wiffet Ihr nicht?" rief Nenea ver

wundert. ..Sv habt Ihr vielleicht auch niemals
gehört von des Florentiners göttlichen Boefien

oder von Aretin und der edlen Fürftin Vittoria
Eolonna? - Ach. feht. das find Dinge. die
meine ftärkfte Neugierde wachrufen. und mir

deucht. man könne Perlen nennen. was jene er
innen und erdenken. So ein Schnürchen meinte
ich. folltet Ihr mir einmal mitbringen; ein'Büch
lein. worin von diefen Sachen zu finden. Ich
würde Euch herzlichen Dank bezeigen!“

Herr Bertrand fah fi
e nun etwas verwundert

an. Dann fühlte er jedoch. daß er verdecken

müffe. was wie ein Mangel an ihm erfcheinen
könnte. und fo fagte er darauf mit Großartigkeit;

..Wir Männer vermögen uns nicht fo eifrig.
wie Ihr. mit Zeitvertreib und Getändel zu b

e

faffen, Ich fage nicht. daß wir es deshalb nicht
fchäßen und verftehen. Bedenket. welche Menge

ernfter Gedanken ic
h

auf allen meinen Wegen mit
mir führe. Glaubt Ihr. es genüge mir. nur als
ein Handelsmann meiner Wege zu gehen. o

b

fchon ic
h

nicht leugne. Gold und Gut dabei

reichlich zu erringen? Mir ift gar gut bewußt.
daß die Zeiten auch andre Anforderungen
an die Tüchtigen ftellen. Darum bewundre ic

h

Euern Bembo und viele andre. die mit Kräften
und Klugheit hervorragen. trotzdem fi

e zufällig

auch Dichter find. Und fo find diefe Zeiten g
e

artet. daß der Lauf der Dinge jeden Klugen er
heben kann. und daß darum auch jeglicher nach
Großem ftreben darf. Seht. ic

h

hoffe. daß mir

noch Befferes gelingt. als mit meinen Barken von

Küfte zu Küfte zu fahren. und eine Iungfrau
von Euerm geweckten Berftande wird das nicht
gering anfchlagen wollen. Schon erfahre ic

h

hin
und wieder auch ein Zeichen des Vertrauens von

Großen. und wenn Ihr mit Freundfchaft an
mir Anteil habt. fo denke ich. Ihr könntet noch
einmal Freude darüber empfinden. Aber alles.
was edlen Wert hat und des Menfchen Seele er
hebt. rührt daher. daß er feine Kräfte ftark und
willig auf eine Sache fammelt. nicht allerorten
zerpfliickt."
Renea hatte feiner Rede anfmerkfam zugehört.

Bei den letzten Worten flog die holde Nöte wieder
über ihre Wangen. aber fi

e entgegnete doch mit

Eifer:
..Ia. das fühle ic

h

felber tief im Herzen. ob

fchon ic
h ein fchwaches Mädchen bin und zu

nichts Befonderem im Leben berufen! In manchen
Menfchen muß Gott den Berftand und die Seele
ganz und gar nur mit einem einzigen erfüllt
haben. fonft könnten fi

e

doch nichts Herrliches
vollbringen? Es muß wie ein befondres Ge
fchenk und wie ein überftarkes Geheiß des Schick

fals auf ihnen liegen, Gott hat fi
e auser-wählt.

Da erheben fi
e

fich gleichfam aus dem Stäube
der Erde. und ihr Mund fpricht Uebernatürliches.
und was fi

e thun. if
t wie Wunder. Es muß

etwas Unfaßbares und etwas ganz unausfprechlich
Gewaltiges fein. wenn man nur von einer einzigen

Sache erfüllt ift. darinnen Gott einen groß
macht.“
Nun gingen fi

e eine Weile fchweigend. Und
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da fi
e jetzt auf dem fchmalen Wege nicht bei

fammen bleiben konnten. fo daß Sacchia zurück
blieb. betrachtete er das Mädchen mit Muße.
Aus dem langgliederigen. mageren Kinde war

eine feltfam fchöne. reizvolle Jungfrau geworden,

Hoch war Renea aufgewachfen. Jhr fchlanker
Leib ermangelte aber auch keufcher. weiblicher

Fülle nicht. Die feinen Wangen zwar hatten fich
in ländlicher Art gebräunt. aber rund und blen
dend war ihr Nacken geblieben. in dem das

feine Haar 'gleißte. Die Bafe Vrofpera. mädchen
haftem Bemühen Vorfchub leiftend. wie fi

e konnte.

hatte Renea nach Kräften auch die Geheimniffe
der Mode gelüftet. befonders aber fi

e unterwiefen.
wie fi

e ihre dichten Haarwellen zu ordnen habe.
Diefe rötliche Farbe. meinte fi

e dabei. habe ihr
ohnehin der gütige Gott als befonderes Gefchenk
verliehen. Was würde manche Edle zu Venedig
dafür bezahlen. ftatt ihre Locken mit künftlichen

Waffern und Tinkturen entfärben und mühfelig
am Sonnenlichte bleichen zu müffen. Denn alle

möglichen Mittel üben die Schönen. um das zu
erreichen. was nun als das Vollendetfte gelte.

vollends. da Meifter Tizian diefe Haarfarbe in

feinen unvergleichlichen Gemälden verherrliche.
Nun müßten alle Mägdlein der Welt nur gleich

fo geboren werden. um zu erfüllen. was fi
e

fich
im
Herzen

wünfchten.
„richt und aufrecht war der Gang Reneas.

und ihr dünner. einfacher Rock ließ das Eben

maß ihrer Glieder erraten. bis hinab zu den

zarten Feffeln. die zwei kleine Finger umfpannen
konnten. Aus dem Oval ihres Gefichtes aber

fahen über der fein gezeichneten. mäßigen Nafe
unter fchweren Brauen zwei große. lichte Augen.
die ebenfo hell und plötzlich aufzuleuchten ver

mochten. als in einem ftillen Gedanken gleichfam

ihren Blick zurückzuziehen und nach innen. wie

zur Seele zu richten. Was aber eben jetzt Herrn
Bertrands Augen am meiften feffelte. das war
die Bewegung von ihrem leichten. gemächlichen
Gange. an den fchlanken Hüften und den Armen.
die behend und kräftig zugleich fein mußten. Herr
Bertrand that fich nicht wenig darauf zu gute.

weibliche Schönheit zu verftehen. die Güte und
die Strenge. auch die Tiefe und das Feuer zu
erraten. und wenn ihn fein Scharfblick nun nicht
täufchte. fo war das alles in des Hauptmanns
Töchterlein groß geworden. Ein Born der

Wonnen mußte aus diefem Herzen fpringen
können! Und wahrlich wie mit den Armen
einer Göttin mußte fi

e einen zu umfangen ver

ftehen!
-
In fo füßen Gedanken ward er nun beinahe

einfilbig. wie heiß auch feine Empfindung all

mählich dabei geworden.
Der Hauptmann ftieß zu ihnen. feine Gäfte

nicht warten zu laffen. und fo kamen fi
e nun

felbdritt nach dem Haufe.
Dort aber tönte ihnen fchon im Flur die

krächzende Stimme Zoppolas entgegen. Der hatte

nämlich Marthe Fink in der Küche angetroffen.

Zuerft hatte er ihr anvertraut. daß fi
e feit vielen

Stunden unterwegs gewefen feien und den ganzen
Tag über noch keinen warmen Löffel in den
Leib bekommen hätten. Darum knifterte auf dem

Herde bald ein rafch angerichtetes Feuer. und

Marthe that ihr Beftes. für Herrn Hannibal und
feine Leute einige Atzung zurecht zu machen. Es
fiel ihr indeffeu nicht leicht. fofort folchem Ge

fchäfte nachzukommen. folange Herr Hannibal
allein um fi

e war. denn er verwirrte fi
e mit

fpaßigen und frechen Reden. Als die drei andern
aber erfchienen. fchlug er bei der Begrüßung in

feiner Art fo einen Höllenlärm. daß die Decke

dröhnte. und Herr Bertrand fchnitt dazu ein
geringfchätziges. ärgerliches Geficht. Jetzt faßen

fi
e in dem Zimmerchen neben der Küche bei

fammen. und Zoppola hatte allbereits die vom

Staube der Landftraße getrocknete Kehle mit

etlichen Krüglein Rotweins

angefeuchtet.

fo daß

ihm ein behagliches Dafeinsgefül wiedergekehrt
war. Wenn fein Blick Bertrand Sacchia traf.

funkelten feine tiefliegenden Augen zwar. wie fi
e

des öftern den Zügen des Herrn Hannibal ein

fchadenfrohes. boshaftes oder feindliches Anfehen

verliehen. allein vorerft fchien er fich um den

Udinefen gar _nicht zu kümmern und plauderte

weiter. woran er gerade gewefen.

„Dem Herrn fe
i

Dank. daß man das elendige

Kaftell zu Straffoldo dem Erdboden gleich ge
macht hat!“ fagte er foeben, „Nun braucht man

doch zwifchen unfern feften Plätzen Gradisca und

Maran nicht mehr mit vorfichtigem Argwohn zu
fchleichen wie ein Wolf. Iener Rumpelkaften
war ja

.

weiß Gott. morfch wie ein fauler Zahn.
aber er ftak doch dem Feinde im gierigen Maul.
und hin und wieder vermochten fi

e
noch einen

Biß zu thun. Mit Verlaub. Herr Sacchia! Ich
follte wohl nicht fagen der Feind. finteinal Jhr
Frieden habt mit uns. aber einer von meinem

Handwerk vergißt die früheren Zeiten fchwer.
Jhr erinnert Euch wohl auch. Kamerad. wie oft

fi
e dort einen Schlupfwinke( gefunden und uns

moleftierten. daß man fich erft aufs Blut balgen

mußte. ehe man des Weges ziehen konnte. oder

daß manche unfrer Leute wie die Hafen übers

Feld fpringen mußten und fich mitunter jämmer

lich verloren. Aber genug davon!
- Jhr habt

es gut. Herr Bertrand! Fahret mit Euren Barken
über die breite Wafferftraße und findet hier einen

ficheren Hafenplatz. als fe
i

es ganz felbftverftänd

lich. daß zu Maran ein jeder aus: und einfahren
mag. wie Ihr verlangt."
„Wolltet Jhr eine Sperre machen für den

bürgerlichen Handel. der gleichfam die Ader ift.

wodurch das Lebensblut rinnt?" fragte Sacchia.
der fogleich eine Anfpielung auf fich felbft
witterte.

„Ich weiß nicht. was ic
h

thun würde!" ent

gegnete Zoppola zweideutig und wiegte feinen
grauen. fpärlich behaarten Kopf. als würde ihn
ein Entfchluß jedenfalls erft reifliches Nachdenken
koften. „Aber gar manches würde ic

h ändern in
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diefem Leben. guter Freund. gar manches. wenn

ic
h der Kaifer oder der Papft wäre; verlaffet

Euch darauf. Denn wo uns in fo einem elenden
Erdenwinkel der Schuh drückt. das wiffen die

Allermächtigften nicht. da fi
e allzu ferne ver

wejzlen;
wohl aber wir. die an Ort und Stelle

fin .
“

..Sieh da . welch ein niedliches Gefchenk der

Gevatter Bertrand für Renea von feiner Fahrt
mitgebracht hat!“ fagte nun die Frau des Haupt
manns. und mit der filbernen Spange in änden

lehnte fi
e

fich über den Tifch. um die

8 änner

zu zerftreuen; denn Zoppolas langfam reizende
Art war ihr wohl bekannt. Ietzt betrachtete man
ein Weilchen das Angebinde. und Grünhoffer fragte:

..Ich hörte wohl fagen. Gevatter. daß Ihr auf
Euern Handelswegen mitunter auch Edelgeftein
und Goldwaren erhandelt? Viel Großartiges fieht
man außen i

n der reichen Welt.“
„Allerdingsl" antwortete Sacchia. und leicht

hin. als ob er wenig Wefens daraus machen
wolle. fetzte er hinzu: ..Der franzöfifche König

hat mir erft kürzlich einen folchen Auftrag zu
kommen laffen. und ich habe zu feiner Zufrieden
heit einigen folchen Einkauf beforgt!“
,.Potzblitz. was für fürnehme Kundfchaft. der

König Franz!" rief Zoppola und mufterte den
Handelsmann mit ftechendem Blick. ..Das lohnt
fich gewiß herrlich? Der Frankenkönig if

t ein

großmütiger Herr; pfleget weife. was Ihr mit
dem anknüpfet!“

..Von rechten Herren wird man recht geehrt !“

fagte Sacchia und wendete fich zu den andern.
als hörte er nicht auf Zoppola.
..Er hängt Euch noch einmal eine Kette um!"

meinte jener ftichelnd,

..Warum nicht?“ fragte Sacchia.

f'..Oder

er fchlägt Euch zum Ritter; paffet
au ."

..Warum nicht?" wiederholte Sacchia.
Zoppola lachte und kicherte und pfiff in fich

hinein. Dann hob er feinen Krug.
..Stoßet an mit mir. Ihr ganz befonderer

Glückspilz!" rief er. Aber Bertrand Sacchia
berührte den Krug kaum mit dem feinen. fah zur
Seite und nippte nur eben vom Weine. fo un
gehalten war ihm bereits zu Mute.
Um das Gefprc'ich in eine andre Bahn zu

lenken. fprach nun die Frau:
..Habt Ihr Euch nicht auch beklagt. Herr

Hannibal. daß uns dies Iahr das Vitusfeft fo

jämmerlich verregnet worden? Ihr wißt ja
.

Bertrand Sacchia. es if
t ein uralter Branch da

hier. am Sankt Veitstage im Innimond. Da
geht viele Luftigkeit bei uns an. und alle Ge
müter waren fchon freudig gefpannt darauf. Statt
deffen wufch der Regen gerade um jene Zeit
vierzehn Tage lang unbarmherzig hernieder. und

nichts if
t daraus geworden. als daß mehr Waffer
tümpel wie früher noch heute am Strände ftehen
und mehr Fieber als fonft und hundertmal mehr
Stechmücken uns heimgefucht haben. Deucht Euch

nicht. als trüge auch mein Mädchen einen ver

dächtigen Schimmer in den Augen?“
Sacchia fah die Maid mit gefälligen Blicken

an. daß fi
e die Augen niederfchlug.

..Ich fehe bloß das Leuchten ihres Liebreizes.
der ftetig größer wird." fagte er galant,
..Hört Ihr. welch feiner Höfling das if

t.

Inngfer Renea?" fpottete Zoppola.
Die Frauen aber gingen nun nach der Küche.

Man hörte das Fett einer Pfanne verheißend
fchmoren. und als Marthe Fink ein fchneeweißes
Linnen über den Tifch breitete. leckte fich Zoppola
die Lippen vor Vergnügen.

..Nun will ic
h die Geldkatz' weiter fchnallen.“

fagte er und ließ den Riemen um feinen hageren
Leib nach. ..Wie immer das nun ift. Herr
Bertrand. mir thut es in der Seele leid. daß
Ihr fo flugs von hinnen wollet! Hättet über die

Nacht hier bleiben follen! Wir hätten miteinander
pokuliert und eins gefungen. Darauf verfteht
Ihr Euch gewißlich. - wie es ja einem Manne
Eures Schlages ziemt. Ich meine. Ihr finget
am Ende gar welche franzöfifche Liedlein!

-
Die. fo man zu Venedig gerne hört. verftehet
Ihr ganz gewiß! Das if

t meine Meinung. -
Ia. ja! Dort haben fi

e gar liebliche Kanzonen!"
und Herr Hannibal verdrehte fcheinheilig die
Augen. ..Nun laffet Euch etwas erzählen. Wiffet
Ihr. Inngfer Renea. allwo ic

h

feine venetianifche
Lieder gehört habe? Die Franenzimmer lieben

ja den Gefang immerdar. Nun. es war alfo in

der Zeit. da der gefürchtete Hieronymus von
Savorgnan monatelang hier vor der Feftung lag.
denn die Venetianer hungerte ganz gewaltig. uns

diefelbe wieder zu entreißen. Da will ic
h

nicht

erzählen von den fcharfen Liedlein. die unfre
Kugeln pfiffen. wenn fi
e hinüberflogen. Bei der

heiligen Barbara. was hatten wir für gute
Schützen zur Hand! Seht. damals noch waren
meine Augen fchc'irfer und meine Hand ruhiger
als jetzt. So bin ic

h denn felbft manchmal in

der Nacht mit dem Feuerrohr im Arme auf
dem Wall gelegen. Das Singen der Venetianer
ließ niir keinen Schlaf. denn um uns zu zeigen.
wie guten Mutes fi

e feien. pflegten fi
e

folchen

Zeitvertreib. Was hat es gerade dazumal für
fchöne Mondnächte gegeben. Inngfer Renea!“
Und er richtete feinen Blick gefühlvoll gen Himmel.
..Dem Savorgnan waren fi

e freilich nicht recht.
denn da konnten fi

e

nicht viel arbeiten an den

Schanzen und Laufgräben. ohne daß wir fie ver
trieben. Zu andern Zeiten aber goß es in

Strömen. daß die Wackeren in ihren Erdlöchern
beinahe erfoffen. War gar fo ein wechfelvolles
Frühjahr damals. Lag aber der Mondfchein
überm Lande - wahrhaftig. die Nachtigallen
konnte man zu Dutzenden vom Walde herüber
hören. Und jeznweilen erhoben alfo auch die

Venetianer ihren Gefang da drüben. Ich will

nicht fagen. daß fie uns zu fpotten begehrten!
Nun wiffet. für Gefang hab' ic

h ein Herz wie

Wachs. Noch mehr als für fo wohlgeratenen
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Hammelbratew wie Ihr mir da vorfetzet- Frau
Gevatterin! Köftlich if

t er geraten. In der
Marthe Fink hab' ic

h

mich meiner Seele nicht
getäufcht! - Alfo die Benetianer gaben gar fo

füße Lieder von fich. Manchmal wurde mir

völlig jämmerlich zu Mute- meiner Treu! Heult
nicht felbft der Hund- wenn er all zu weiche
Mufika vernimmt? Hob alfo mein Feuerrohr vor
lauter Bewegung im Gemüte und ließ es einmal

knallen„ um ein wenig initzuthun. Es war fo

eine Freude, mit einzuftimmen in die braven
Liedlein! Da fuchte ic

h mir denn leidvoll einen
oder den andern aus„ der drüben als ein für
witziger Schatten fich hervorftreckte. Ich weiß
ganz wohl„ der wackere Bernardin von Parma
konnte bloß auf einem Beine mehr tanzen da
nach, und der arme Francesco Eaffinw der ein
tüchtiger Feldhauptmann gewefew mußte gar

elendiglich ins Gras beißen, - alles bloßj weil
mir ihre Lieder fo fehr über die Maßen wohl
gefallen!“ Und Herr Hannibal nahm ein Schluck
lein aus feinem Kruge und machte das unfchuldigfte

Gefichh das er zuwege brachte.
Renea zitterte„ fo etwas Kaltes und Grau

liches war in feiner Stimme gelegen. Herr
Bertrand aber hatte fich abgewandß lugte zum
Fenfter hinaus und fagte bloß:
„ ch muß mich auf den Weg machen und

Euch verlaffew fo leid mir ift!"
„Höret noch diefes!“ fagte Hannibal von

Zoppolat deffen Rede gern ins Fließen kam
wenn fich Kriegsabenteuer in feinem Gedächtniffe
regten. „Jene Belagerung war voll von ab

fonderlichen Zufällen, wie fi
e beinahe jeden Tag

fich ereigneten, Bald fprang einer von den Enri
gen in den Graben, irgendwo zu meffen, wie tief
das Waffer wäre; denn auf die Johannisbaftion
hatten fi

e es abgefehen, Bald fchlich fich einer
von uns hinüber! daß er ihnen faft auf Armes
länge eine Feuerkugel zwifchen die Beine zu
fchleudern vermochte. Ja, fogar eine Standart
konnten wir ihnen einmal wegreißem daß der

vorztxijgliche
Damian von Tarfia derwegen faft um

alle eputation gekommen wäre. Das Schönfte
aber war diefes. Bon dem elenden Geindelj
das für und für aus den Gehöften herbeikroch
dem Feinde an die Hand zu gehen„ waren wir
eines Mannes habhaft geworden, den fein Schick
fal nicht einmal klüger gemacht hatte, denn er
war einer von denen„ die unfer glorreicher Frangi
pan mit feinem Feuerftempel als Gauner gezeich
net hatte. Er trug das Brandkreuz auf den
Backen. Rum mit diefem Schelm ward kurzer
Prozeß gemacht. Mit Berlauby Jungfer Renea!
In Kriegsläufen if

t der Schrecken auch eine Waffe!
Der wurde alfo um fein Haupt gekürzt, und wie
man den Habicht fchreckt mit dem toten Uhu„
ward fein Kopf außen und recht fichtbarlich auf
die Baliffaden gefteckh worauf fi

e Tag und Nacht
ihre lüfternen Augen gerichtet hielten. Nun höret
einmal, was gefchieht! Ehe es nc'ichtet„ fpringt
ein wahnwitziges Weibsbild mit hochgefchürzten

UeberLand undMeer. Ill. Dic-Hefte. Ilfll. t.

Kitteln in den Graben. Wie ein Gedanke fo

fchnell if
t

fi
e herüben- packt, meiner Seele„ das

Haupt am Haarfchopß reißt es vom Pfahl herab
wendet fich wie der Blitz wieder von dannen.
Ein Kroate der den abfonderlichen Apfel zu hüten
hatte„ wird rafend vor Wut„ fpringt ihr nach,
holt mit feiner Eoufe aus und verfetzt ihr eins
über die Bruftf als müffe ein Baum gefällt wer
den. Sie abeu nicht fauh fchwingt den blutigen
Kopf an den Haaren durch die Luft und haut
damit dem andern um die Ohren daß er in den
Schlamm ftürzt. Darauf ift fie richtig entkommen
mit ihrem Raubj und die blutenden Fetzen find
von ihrer Bruft gehangen. Es war ein großes
mageres Frauenzimmerx wild wie der Teufel an
zufehenr mit dem flatternden Nabenhaar und den

glühenden Augen -"
„Die Bascutta i“ flüfterte Renea. Ein Schau

der floß durch ihre Glieder.

„Ihr habt wohl das Köpfen und Bfc'ihlen
von den Türken gelernt?" fragte Sacchia höhnifch.
„So weit brauchte man gar nicht zu gehen„

um fcharfe Juftiz zu fehenf" entgegnete Zoppola
gleichmtitig, „Als die Benetianer des Briefters
Bartolo habhaft geworden, dem wir Marano
verdankem da ließ ihn der hochweife Nat der
geftrengen Republik lebendig in Stücke reißen.“
„Laßt uns derartige Sachen nicht länger be

fprechem" fagte Bertrand Sacchia nach einer

Baufe und erhob fich. „Auch muß ic
h von hinnen.

Eine gefegnete Nacht euch allen!"

„Glück auf den Weg!" rief Zoppolw kümmerte

fich jedoch nicht uni den Abgehenden und fuchte
mit dem letzten Stückchen aus der Schüffel fertig

zu werden.

Auch die Frauen ließen die beiden allein. Sie

wußten- wie fpc'tt und lärmend es werden konnte
wenn Herr Hannibal- wie es heute fchiew richtig

in Zug kommen wollte. Und Renea fuchte ein

filbig und gedrückten Gemütes ihre Kammer auf.
Düftere und erfchreckte Gedanken wallten wieder

in ihrem Sinn. Sie verhielt fich die Ohren mit
dem Betttuche„ um nichts mehr von Zoppolas

rauher Stimme zu hörem und nach langer Zeit
mußte fi

e wieder emfig an die Bascutta denkew
die fi

e nun fchon eine geraume Weile nicht mehr
zu Gefichte bekommen hatte.

Hannibal von Zoppola verweilte aber an
diefem Abende noch lange beim Kriegshandwerk.
Als er einmal abfchweifte erinnerte er fich Bertrand
Sacchiasj den er in einem Atem mit böswilligen
Titeln einen Schächerj Laffen und aufgedunfenen
Gerken nannte. Dann kam er wieder auf, die
Belagerungskunft zu fprechen. Beide Männer
wurden fchwer und heiß vom Wein je tiefer es

in die Nacht ging. Bis der Hauptmann drängte
daß fi

e ihr Rechnungsgefchc'ift abmachen follten.
Aber Zoppola fandte folchen Unfinn zum Teufel;
morgen fe

i

auch noch ein Tag. Bis dahin wolle
er feinethalben auf den Thalern fchlafen„ die er

in der Katze trage. Beim erften Widerfpruch

Grünhoffers aber wurde er grob und wild„ ja
„

46
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einmal fchlug er mit feiner Knochenhand derart

auf den Tifch- daß das Gefchirr klirrte und der

Leuchter umftürzte. Nach etlichem Getobe je

doch ward Herr Hannibal mit eins ganz ftill
glotzte feinen Kameraden ftaunend ani wifchte
mit der Hand über feine Fuchsaugen und fagte
kläglich:

„Ach ja! Ach ja! Weiß Goth ic
h

habe jeder

zeit ein Herz wie von Wachs gehabt für ein

feines Lied! Ja, ja
f

ja
-

ic
h

habe es gehabt- Gott
ftraf mich fo wahr ic

h lebe! . , . War ic
h

nicht

auch einmal ein Kindx fchön und unfchuldig wie
ein Lämmlein? - Die Marthe Fink beginnt auch
fchon gewaltig roftig zu werden- diefe alte Feuer
zange... Elend wird einem zu Mutei wenn
man denkti wie fo anz von Sinnen die Zeit
dahinläuft!
- Und ?iefer Weinx den du mich

da trinken machfh gleich einem unoerftc'indigen

Vieh, daß das Teufelsgebräu einem ehrlichen

Ehriftenmenfchen wie bleierne Kugeln im Gehirne
hin und her läuft . . . zufamt der Sonne- die mir
den ganzen lieben Tag lang auf den Schädel ge
brannt hat... Fällt dir denn juft gar nichts
eine das einem Freude macht, damit man's fingen
könnte? Die Landst'nechte kennen ja der Lieder
viel! Ihr waret doch mit Georg von Frundsberg
vor Varia!"
Hermann Grünhoffer lag mit beiden Ellbogen

auf dem Tifchep hatte den Kopf in den Händen
liegen und fagte nun gerührt vor fich hin:

„Georg von Frundsberg, von großer Stark'
Ein teurer Heldt behielt das Feld,
In Streit und Fehd' den Feind befteht
In aller Schlacht er Gott zuleget Ehr' und Macht.“
„Wißt Jhr denn nichts- was luftiger geht?“

fragte Zoppola.

„Sonderbar if
t

est fonderbar,“ phantafierte
Grünhoffer, „wenn ic

h

bedenke- wie in meiner

Heimat die Wälder ftehen- ftolz und grün auf
den hohen Bergen, und helle Bächlein laufen i

n

den Wiefen - die Herden ziehen mit ihrem
klingenden Geläute - und alles if

t wie eine
andre Welt! - Dahier liegt das Waffer draußen
das unendliche Waffer- fo weit das Auge reichh
und es if

t eine andre Welt- eine andre Welt
Kamerad _ möget Jhr dagegen einwenden- was
Jhr wollt! Wir find arme Schelmep im Grund.
Weiß Gott- mir if

t gar nicht zum Singen zu
Mute!“
„Der Wein ift eine Göttergabe- fag' ic

h da

gegen„ eine Göttergabe!" beftand Zoppolax hob
feinen Krug und that fchwerer langfame Züge.
„Eine Göttergabe if

t der Weine aber ein Lied if
t

eine Feinheit. Sag es heraus- was dir einfallt
Kameradf - zum Teufel fag es heraus daß ic

h

mich aufrichte wie eine Göttergabe!“

„Bis zum blauen Himmel hinauf die Berge
mit den fchwarzgritnen Forften/' träumte der
Hauptmann weiter. „Alles mögliche Getier if
t

darin- Hirfche7 Eber und Rehe und Geflügel, bis

zum Aar in den blauen Himmel hinauf. Da
aber- was habt ihr armen Schelme? Dahier

fpringen Fifchlein wie nichts durch das feichte
Waffer- und jezuweilen zieht fich das Waffer
heimtückifch zurückx und dann oerzappelt eine Un

menge Getier im Schlamm und Dreck- zu elendi

gem Anfehen -“
Nun begann Zoppola mit heiferer Stimme

halblaut zu fummen:

„Drei Würfel- eine Karte,
Das ift mein Wappen frei;
Sechs hübfche Fräuleinf zartex
An jeder Seite drei-“

Der Hauptmann ermunterte fich und fiel nun

auch ein:

„Komm her, du fchönes Weib,
Mein Herz freut fich im LeibF
Du mußt heut auf mich warten,
Der Wein ift Zeitvertreib!"

Danach faßen fi
e eine Weile ftumm einander

gegenüber. Zoppola fchluckte, wifchte wieder mit
der Hand iiber die Augen hin und fagte endlich
mit fchwerer Stimme:

„Ich mag niemals gerne* daß man davon
gehtf weiß Gatte das mag ic

h niemals. , , Aber
da der Chriftenmenfch morgen einiges zu bedenken

hat und zu beforgen, Kamerad
-

ic
h meine, wir

zögen uns zur Ruhe- wo Jhr mir ein Lager ner
gönnen möchtet

-"
Der Leuchter mit der zerfloffenen Talgkerze

kam noch einmal zu Falle- als fi
e

fich fteifbeinig

von ihren Sitzen erhoben. Und der Hauptmann
wies feinem Gaft den Weg. Herr Zoppola ftak
aber voller Voefie, Jetzt brummte er noch:

„Die liebfte Buhlei die i hanf
Die liegt beim Wirt im eller,
Sie hat ein hölzern Rücklein an
Und heißet Muskateller.
Sie hat ein Röcklein anx Röcklein, Röcklein -“

Grünhoffer lächelte glücklich hinter der Thür
dann tappte er vorfichtig nach feinem Ehegemache.
Nun hatte ihn der Wein oder das Lied doch zufrieden
erhoben- und auf dem ganzen Wege fchmunzelte
er über die flackernde Kerze in feiner Hand- gar
als er vorfichtshalber vor der Thür feine fchweren
Stiefel abftreifte und das qualmende Stümpfchen
im Leuchter dabei fo poffierlichhin und her
fchwanktex als feien auch ihm die Weingeifter zu

Haupt geftiegen.

Die fchöne, einfame Maid zu Maran begann
Herrn Bertrand Sacchia ftark im Kopfe umzu
gehen, Jhm widerfuhr in diefer Zeit, daß feine
Gedanken mitten hinweg aus ernften Spekulationen
oder auch weg von feinem oft wilden Lebens

genuffe danongingen und fich Reneas Figur zu

oergegenwiirtigen trachteten. Sogar bis dahin
kam Bertrand Sacchiaf daß er fich im ftillen ba

mühte„ feinen Gefchmack auf die Höhe der Dichter

zu ftimmen- welche feit der vergötterten Laura
und Beatrice die Frauenfchönheit mit auserlefenen
Worten feierten und für des Weibes Reize alle
prangenden Namen der Natur, Edelfteine- Metalle,
Schneep Ebenholz und Elfenbein und jegliche Blüte
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der Erde nichtsfagend fanden, Insgeheim befchaffte
er fich ein Reimbüchlein und zweifelte nicht. daß
er es fo gut wie jeder andre fertig brächte. in
feingereimten Reden zu lieben. fich zu fehnen. zu
vergöttern und gleich Petrarch wundervolle Kan

zonen zu erdichten. Da fich dies jedoch dennoch
fchwerer zeigte. als er vermutet hatte. ließ er

wieder ab davon. und das Leben verdrängte zeit
weife Renea wieder aus feinem Kopfe. Allein

fi
e kehrte immer wieder. Im Grunde dachte er.

daß der poetifche Firlefanz höchft unnötig fei.
und fo eine Feftung. wie ein junges. liebreizendes

Mädchen. könne ein Mann feines Schlages auch
mit einfacheren Truppen erobern. Und fo befann
er fich lieber der ruhmreichen Pläne. womit er

feinem Namen Glanz zu gewinnen willens war.

Hierüber ergab fich Bertrand Sacchia oft dem

tiefften und geheimften Sinnen. Mut und Klug
heit konnten eine ganze Welt offen finden. und ein

herrliches Stück davon wollte er fich zu eigen

machen. wenn die Sterne ihm günftig wären.

Mehr denn einmal fchon hatte er ihre Gefinnung
erforfchen laffen.
Es gab zu Udine den Magifter Godofredus.

der fich einen Kollegen des Noftradamus und des

Theophraftus Bombaftus Paracelfus nannte. und
von dem es hieß. daß er feine Gelahrtheit an
den älteften Quellen menfchlicher Weisheit gefchöpft

habe. an indifchen und äghptifchen Geheimlehren
und nebftdem an allen aftrologifchen Weistümern.
die man an den Hochfchulen zu Padua und zu
Bologna auflefen konnte.
..Ihr feid nicht bloß ein glückbeftimmter'

Handelsmann.“ fagte diefer Weife mit verfteckter
Ehrung. ..Euch erfüllt auch die Seele eines Krie
gers und Staatskundigen. wie fi

e des Schickfals
vielverfchlungenen Pfad befchreiten, Diefe Großen
.aber befragen alle die Sterne. auf daß fi

e den

Weg erhellt fehen und erfahren. wohin er führen
könnte."
Der Magifter. dem die Mittel des täglichen

Lebens fpärlich floffen. fuchte fi
e manchmal auf

verfchämten Wegen zu finden. und fo fagte er

kurz nach diefer Andeutung eines Tages zu Herrn
Bertrand. daß er aus wohlmeiuendem Drange
deffen Horofkop geftellt habe. wodurch höchft be

deutfame und merkwürdige Dinge fich geoffenbart

hätten. Die Afpekten feien fo verwunderlich. daß

fie wohl verdienten. felbft i
n die Chronik ein

getragen zu werden. die er mit Fleiß und Auf
opferung niederfchreibe. auf daß kommenden Ge

fchlechtern nichts von der Fülle der Hiftoria diefer
Zeit entgehe. Nur daß man fo geheime Erfindung
nicht in offenbarer Frift fefthalten dürfe. ohne
ihre innerliche Kraft zu zerftören. Bertrand

Sacchia aber drängte mit einer roßmütigen Ver
fprechung dem Weifen feine Er enntnis ab. und
mit ernfthafter Bedeutung gab der Magifter das
Erforfchte preis. Und darin lagen allerdings die

fonderbarften Winke eines Menfchengefchickes.
So nämlich ftellten fich in Bertrand Sacchias

Horofkop die Planeten zu den Bildern des Tier

kreifes. daß Mars zum Löwen befondere Beziehung
bekam. aber auch zum Waffermann und zu den

Fifchen. Neptun fe
i

ihm hold. wie er es fchon
mit feinen vielen glücklichen Seefahrten bewiefen.
Desgleichen die Konftellation von Merkur. der
feinen Handel fegne. und nicht minder die wunder

herrlichen Linien. die der Stern der Venus für
ihn abgebe. daß er in den Siegen der Liebe nicht
weniger ruhmreich werden miiffe. als durch die

Gunft des Mars. Denn daß über feinen Schick
falswegen kriegerifche Flammen weiten Schein
werfen würden. erwies fich zur Unzweifelhaftig
keit aus allem. was die Königin der menfchlichen
Wiffenfchaften aus den Zeichen des Himmels für
ihn zu ergründen vermochte. Unternehme er aber
Wichtiges. fo werde ihm ftets die ftrenge Winters
zeit günftiger fein als die Sommerglut. und die

ftärkften Vorzeichen feines Ruhmes fielen auf die

kürzeften Tage der Sonne.
Es begab fich nun in diefem Iahre. daß aus

verfchiedenen Anläffen das Anfehen Bertrand

Sacchias gleichfam von felbft zu wachfen fchien.
Denn während er mit kluger Befcheidenheit eher
etwas aus feinen Pferden. feinem Gelde und

feinen koftbaren Kleidern zu machen fchien. be

mächtigten fich die Neugierigen desjenigen. was
nur in halben Worten von feinen Gefchäften
hervorkam. und man fprach. daß Herr Bertrand
auf dem beffen Wege fei. ein einflußreicher und
bedeutender Mann zu werden. Schon follte er
einmal insgeheim ani Hofe des allerchriftlichften
Königs von Frankreich gewefen fein. der ihn mit

Ehren empfangen und ihm wichtige Beforgungen
anvertraut habe. Nicht minder munkelte man. daß
er eine feiner Seefahrten bis nach Konftantinopel

ausgedehnt habe. mit dem türkifchen Großherrn
gewiffe. ihm anvertraute Unterhandlungen zu
pflegen. und im Palafte des Dogen zu Venedig.
fagten einige feiner Freunde. fe

i Bertrand Sacchia

aufs befte bekannt.

In diefem felben Iahre gefchah endlich. daß
der edle Herr Iehan Michel de Moribieres in
der Stadt Udine eintraf und fich alsbald beim
Proveditor meldete. wo er fich mit einem Schreiben
des durchlauchtigften Königs Franz als ein Edel
mann erkennen ließ. der von der königlichen Re

fidenz zu Villeneuve gekommen und nach Venedig
unterwegs fei. Magifter Godefredus aber ver
zeichnete diefer Tage in feine Chronik:
..Geftern. den vierzehnten Tag Iulius. if

t

mit fechs Leuten von Gefolge eingekehrt in unfrer
Stadt der edle und hochgeboreue Herr Iehan
Michel de Moribieres. der in einer Sänfte reifte.
von zwei Maultieren getragen. und hat fich als
bald nach feiner Ankunft dem hochedlen Prove
ditore und Stadthauptmann gemeldet. mit Ehren
empfangen. Es ift aber befagter Ritter und Herr
ein Oberfter in des franzöfifchen Königs Dienften.
Und alsbald überfandte ihm der Rat in feine
Wohnung. da er bei Herrn Bertrand Sacchia
Quartier genommen. als ein Ehrengefchenk fünfzig
Metzen Hafer. Konfekt und ein Fäßchen Rabiolo
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und ein gleiches vom beften Terrano, Am gleichen
Abende aber gab Herr Bertrand Sacchia feinem
Gafte zu Ehren ein Feft. wie man es noch nie

mals hier zu Lande im Haufe eines Bürgers ge
fehen. Es waren alle Räume mit Blumen
guirlanden und Schauftücken zierlich gefchmückt.

die Tafel mit den auserlefenften Leckerbiffen be

fetzt. auch fpielten beim Schmaufe Bläfer.
Harfner und Geiger und ward darnach ein

Tanz mit vielem Staat und Unterhaltung der

vornehmen Gäfte. Wie es aber heißt. verbleibt
befagter Herr Jehan Michel de Moribieres noch
bis zum übermorgigen Tage im Haufe des Herrn
Bertrand. von wannen er fodann feine Reife
nach Venedig fortfetzet. wie fi

e fagen. um den

gnädigen Bifchof von Rhodus. Herrn Guillaume

Vellicier. zu befuchen. Gefandter des Königs
bei der Republik. und den gnädigen Herrn
Piero Strozzi. gleichfalls Oberfter des Königs
Franz."
Dem Könige aber kam es in diefer Zeit

darauf an. zu erfahren. wie es um die Truppen
anwerbungen ftände. die er in den venetianifchen
Staaten und in Oberitalien vorhatte. und dies

waren die Angelegenheiten. worüber der fran
zöfifche Seigneur mit Bertrand Sacchia Rück

fprache pflog. Die Findigkeit Sacchias war dem
Könige bereits fo bekannt geworden. daß er fich

Zeliner
wohl auch zu ganz vertrauenswürdigen

ufträgen bedienen konnte. Es follten im kommen
den Jahre vierhundert auserlefene Arkebufiere
und dreihundert Feuerwerker angeworben werden.
wie fi

e aus den Truppen des Hieronymus von

Savorgnan hervorgegangen und ihre Kenntniffe
weiter verbreitet hatten. Ferner einige tüchtige
und erfahrene Hauptleute. welche Reiterei zu be

fehligen vermöchten. Denn es war dem Könige
bekannt. daß zu diefen Zeiten hier zu Lande viel

leicht die tüchtigften Kriegsleute folcher Gattung

zu finden waren. hauptfächlich zum Gebrauche
der Feuerwaffen. Und folche Mannfchaft wünfchte
er feinem Heere anzufchließen.

-
Solche Be

fprechungen kamen dem Neuerungsgeifte Sacchias
und feinen abenteuerlichen Gelüften gar fehr ent

gegen. und neue. noch nicht zu erkennende Aus

ichten oerfeßten ihn in Glut und Spannung.
ugenblicks fchien fich eine weite. verlockende

Ferne vor ihm aufzuthun. und er war immer

feft gewillt. nicht ein Sandkorn von Zeit zu ver.

fäumen. das der Strom zu feinen Füßen lagern
wollte und das fich etwa als Gold erwies. Es
war nichts Geringes. im Vertrauen eines Königs
zu ftehen. Und nach Varis hatte er auch fchon
andern Handel geleitet als bloß Gefchmeide und

köftliche Steine,
- Zuletzt brachte Bertrand den

franzöfifchen Herrn noch mit feinen beiden Freun
den Bernardin del Caftro und Julian Eipriani
zufammen. den man Turchetto nannte. Diefer
war eine Zeitlang in franzöfifchen Dienften ge
ftanden. und es begab fich. daß der

Herr
de

Moribieres. einen Waffenbruder in ihm er ennend.
mit Turchetto noch eine befondere Stunde der

Rückfprache pflog. Und am dritten Tage fetzte
der Franzofe feine Reife fort.
Julian Cipriani war feit langem gewohnt.

gewerbsmäßig alle Schachzüge zu verfolgen. welche
die Großen gegeneinander ausführten. wennfchon
er dabei felber. als ein dienender Söldner. bloß
gefchoben ward. ftatt zu fchieben. Er war ein
kühner und verwegener Mann. voll Aufmerkfam
keit und Wageluft. dabei mit einem Anteil an
den Gängen der Hiftoria. wie ein gewitzter Spieler
auf die Karten in feiner Hand.
..Des Königs Erzfeind.“ fagte er. „ift nie

mand andrer als der Kaifer Karl. Mit unfrer
Republik if

t

Frankreich im Frieden. ja fogar im
beften Einvernehmen. Als Maximilian Sforza
Anno 1512 bei Marignano gefchlagen ward. hat
der Doge wohlweislich keinen Finger dagegen ge

rührt. daß der König das fchöne Herzogtum
Mailand für fich nahm. Wohl aber der Kaifer
war's. der ihm den Befitz nicht gönnte. Balgen

fi
e

fich nun nicht fchon an die zwanzig Jahre
deshalb herum? Und follte der König etwa
wegen des abgedrungenen Friedens von Madrid

leichten Herzens auf folches Befitztum verzichten?
Wäre Karl von Bourbon nicht von ihm abge
fallen und die Kaiferlichen darum in die Provence
eingedrungen. die Sachen ftünden anders! Und

erft fünf Jahre find es her. daß die Sforza aus
geftorben. Dem letzten hat der Kaifer ihr eignes
Haus zu Lehen gegeben. geradefo. wie wenn
man erft einen zum Bettler macht und ihm dann
den Rock fchenkt. den er auf dem Leibe trägt! Da

dachte der König feine Zeit wieder gekommen.

Jhr waret ja dabei. Sacchia! Statt deffen
machte der Kaifer Marino Earacciolo zu feinem
Statthalter in Mailand. Dies Jahr aber hat
er's gar Philipp von Spanien. feinem Sehne.
gegeben, Damit foll es dem König Franz für
immer entfchlüpfen! Merkt ihr. wie die gegen
feitige Gier darüber in Flammen fchlagen muß?-
Hei. wenn der König Mailand wieder haben

könnte! - Jch fage nicht. daß er gerade diefes
plant. aber meine Klingen und meine Sporen
wil( ic

h

fchärfen. aufs Jahr -“
„Die Republik if

t feit dem Vertrage von

Worms gegen das öfterreichifche Haus zu Frieden
gebunden". meinte Bernardin del Eaftro.
..Was geht das uns an?“ rief Cipriani.
„Wir find felber keine Feldherren. keine Fürftcn
und Senatoren -“
„Aber man holt Kaftanien für andre aus dem

Feuer.“ warf Sacchia nachdenklich ein.
Möchte euch gelüften. auf eigne Fauft Krieg

zu führen und Eroberungen zu machen. wie ein

Eondottier?" lachte Eipriani. „Jch lobe mir den

ehrlichen Dienft und das ehrliche Geld. das ic
h

dafür einzuheimfen willens bin."

„Was will der König von Frankreich mit hier
geworbenen Leuten?“ fagte del Eaftro. ..Denkt
er daran. feine italienifchen Befitzungen wieder

zubekommen. dann wird es ein größerer Krieg.
als ein paar hundert Soldmannfchaften zu führen
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vermögen. Wer weiß. wir fehen in Bälde fran
zöfifche Truppen in Italien wieder. Oder find
es bloß kleinere Vergeltungen und Rachezüge.
womit dem Kaifer ins Fleifch zu fchneiden?“
..Wir nnfrerfeits haben uns trotz allem nicht

zu beklagen. daß die Küfte öfterreichifch geworden."
meinte Eipriani.
..Ihr denkt an Murano. wegen des Handels.“

warf Sacchia ein. ..Ich ivürde nicht fchlechter
fahren. wenn der Hafen heute noch venetianifch
wäre. was er von Rechts wegen ift."
Del Eaftro fagte: ..So weit reichen die Feder

züge von Worms nicht aus. daß unfre Herren
zu Venedig verivinden könnten. wie fi

e um diefeu
feften Platz gekommen. Was fprechen wir von
Maran? Wer aber ift jener Strozzi. der in

des Köni s Dienften fteht und fich. wie ic
h

ge

hört. zu

t

enedig aufhält. ohne daß man recht
wüßte warum?“
Eipriani ergriff rafch das Wort. denn er

geizte immer darnach. zu zeigen. daß er niit den
übrigen Ereigniffen der Weltgefchichte ebenfo ge

nau auf dem Laufenden blieb. wie mit denen
diefer friaulifchen Landfchaft.
..Piero Strozzi.“ fagte er. ..ift einer der

Söhne jenes Filippo. der die Elarice von Medici
zum Weibe hatte und der letzte feines Haufes
war. der noch eine Zeitlang in Florenz Heimat
und Macht befaß. Eine Zeitlang. Mit größerer
Gunft der Gefchicke hätte er die Herrfchaft er
langen können. Allein fein Rivale. Alexander
Medici. war zu ftark und zu fehr vom Kaifer ge
fördert. als daß die Strozzi ihn hätten über
holen können. Diefer Filippo war derfelbe. den
Papft Klemens feinerzeit zum Könige von Frank
reich gefchickt. und fein Sohn Piero follte mit
andern florentinifchen Edeln vom Kardinal
Hippolht. dem Baftardbruder Alexanders. vor
den Kaifer begleitet werden. um zu erreichen. daß
die Majeftät dem habgierigen. blutdürftigen
Alexander die Herrfchaft nehme. Ehe aber diefer
Schritt gelang. ftarb der Kardinal zu Itri. ver
giftet von einem gedungenen Mörder. Darauf

Bühne
Filippo die Leiche und den Mörder nach

om. den Papft um Sühne für folchen Frevel
zu bitten. und um Mithilfe beim Kaifer. um
Alexander Medici aus Florenz zu verdrängen.
Ick) weiß den Hergang genau von meinem

Schweftermann. der in Dienften des Kardinals
Salviati dabei gewefen. 1535 war es. Und
ein fonderbarer Zug muß es gewefen fein. von
Itri nach Rom, Der Kardinal Hippolht hatte
nämlich geliebt. fich mit morgenländifchen Dienern

zu umgeben. Diefe Schar trug feinen Leichnam
nach Rom. Da gab es Neger mit glänzend
fchwarzer Haut und roftbraune Araber in weißen
Gewändern. Mufelmänner in vielfarbigen Tur
banen. Inder und Tataren. Heulend und weh
klagend zogen fi

e im Staube der Landftraße.
Dahinter fol_ ten die Edlen und Herren. Strozzi.
Salviati. Ri olfi und alle übrigen Florentiner.
Eine ftarke Wache fchleppte den Giftmifcher

ß
n
it
. den die Wilden unterwegs beinahe zerfleifcht

ätten.“

..Nun. wie ftellte fich Filippo Strozzi fchließ
[ich zum Kaifer?“ unterbrach del Eaftro den
Redfeligen.

..Eben daß er fo fichtbarlich gegen Alexander
Medici war. bra>) ihm das Genick." fuhr Ei
priani fort. ..Der Kaifer hatte dem Medici doch
fchon Margarete von Parma zum Weibe gelobt.
ärgerte fich weidlich über den Haß. den man
feinem Eidam zeigte. und konnte ihn doch nicht
im Stiche laffen. Nun warf aber das Schickfal
die Haltung des Königs Franz. des kaiferlichen
Erbfeindes. und der Strozzi fo zufammen. daß
der Kaifer diefe natürlich geradefo auf dem

Kerbholze hatte wie jene. Als Strozzi eben vom
Medici abgefallen. rückte gerade auch der Groß
admiral des Königs in Piemont ein. das fran
zöfifche Fahnengliick auf Mailand wieder zu ver
fuchen. nachdem der leßte Sforza geftorben.
Filippo Strozzi war hochherzig und ein Schwärmer.
Er ftreckte dem Könige eine große Summe vor.
Der Kaifer erfuhr's und legte Befchlag auf
Strozzis Güter in Neapel und Sizilien. Nun
fehlte Strozzi abermals; er fchickte feinen Piero
zum Könige nach Lhon. und diefer bat. ohne des
Vaters Wiffen. in franzöfifchen Dienften bleiben zu
dürfen. Der König machte ihn f ogleich zum Oberften
über taufend Mann und fandte ihn zu den Trup
pen. Das fchlug dem Faß den Boden aus. Nun
durfte Filippo das Aeußerfte fürchten vom gewalt
fam geweckten Mißtrauen des Kaifers. Er floh
aus dem Lande und fand mit den Seinen Auf
nahme in Venedig. Es war an der Zeit. denn
gleich darauf erklärte ihn der Herzog Alexander mit
des Kaifers Zuftimmung als Rebellen in die Acht."
..Der Herzog if

t aber dann bald durch Mord
gefallen?“ fragte del Caftro.
..Wenige Monate fpäter hat ihn fein Vetter

Lorenzino abgethan. Scheufal. das er war! Da
von konnten aber die Strozzi nichts mehr haben.
Sie waren des Kaifers Feinde geworden. Filippo
eilte zwar mit Gold und Mannfchaft nach Bologna.
bereit. gegen Florenz zu ziehen. Zu ihm ftieß
fein Sohn Piero. kaum von Kriegswunden ge
nefen. brennend vor Begierde. dem Kaifer zum
Troß die väterliche Herrfchaft wieder zu gewinnen.
Allein Eofimo Medici hatte fich inzwifchen rafch
der Lage bemächtigt und war fchon zum Herzoge
ausgerufen worden. Filippo Strozzi hatte
zaudernd den Augenblick verpaßt. So verfahren
fchien feine Sache. daß der eigne Sohn dafür
hielt. fi

e verlaffen zu können. Piero ging zum
Großherrn nach Adrianopel. Dies letzte fchien
des Vaters verbrecherifche Doppelftellung ganz

zu enthüllen. Hüben die Freundfchaft Frank
reichs. drüben die des Türken. des reißendften
Reichsfeindes! Das Haus der Strozzi mußte
fallen. Zu Montemurlo geriet Filippo in Ge
fangenfchaft. Im Kaftell zu Florenz hat er bald
darauf fein Leben laffen müffen. Und fo kann

der Kaifer kaum giftigere Feinde haben. als den
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franzöfifchen König. wenn ihm die italifchen
Güter wieder am Herzen brennen. und die letzten

Strozzi. wenn fi
e ihm aus Haß Gefolgfchaft

leiften wollen. Und noch eines: leiftet die Re

publik im ftillen Vorfchub. da fi
e es in gegen

wärtiger Zeit nicht offen thun kann. dann follte

mich wundern. wenn fi
e es bloß aus Großmut

thäte! Ich meine. unfre Herren in Venedig

haben irgend eine Abzahlung für ihre gute

Freundfchaft im Auge. Umfonft if
t der Tod!"

Indeffen war Bertrand Sacchia in der Tiefe
des Gemaches. woraus die Dämmerung zu quellen
begann. auf und ab gefchritten und war geteilt

in feiner Aufmerkfamkeit zwifchen Ciprianis Reden
und vielerlei eignen Gedanken oder hatte auch

grübelnd beides ineinander verfchlungen. Nun

hielt er plößlich feinen Schritt an. auch die beiden
andern fchwiegen. und alle laufchten. Von der
Straße herauf tönte ein komifch-abfonderlicher
Singfang. eine Sackpfeife. ein Tamburin. eine

Frauenftimme. das Bellen eines Hundes und Ge

lächter von Menfchen. Die drei Männer traten
ans Fenfter. Vor dem Haufe hatte fich ein
Kreis von Neugierigen gebildet. In feiner Mitte
tanzte ein weißhaariges Händchen. mit einem

Mäntelchen fpaßig angethan. auf den Hinter
beinen und bewegte fich gehorfam nach einer

Melodie. die ein brauner. verwitterter Menfch
mit langem. fchwarzem Haar. das verwahrloft in

fein mageres Geficht fchlug. dem Dudelfack ent
lockte. Angethan war der Spielmann mit einem
Wamfe von Schaffel( ohne Aermel; fein weites

Hemd hing daraus hervor. Ein zerriffener Hut
mit einer nickenden Feder gab ihm noch weiter

fremdländifches Anfehen. und die dunklen Au en.
die fcharf unter der Krempe hervorlugten. fu ten

raftlos die Straße auf und ab oder glitten blitz
fchnell an den Häufern hin. Das Tamburin
fchlug eine junge Perfon von müder Schönheit.
Sie regte fich aber nicht dabei. fondern lehnte
nachläffig in ihren Hüften. regte ihre Hände nur
widerwillig und mufterte die Umftehenden mit

gleichgültigen. traurigen Blicken. Das Händchen
aber hüpfte mühfelig auf feinen fteifen Beinen

weiter. und jedesmal. wenn der Pfeifer eine ge
wiffe Bewegung mit dem Kopfe machte. ftieß es
ein heiferes Gebell aus. und die Leute lachten.
wie es dabei poffierlich zurückhüpfte. Ihr Lied
hatte das Mädchen alsbald abgebrochen.
Die drei Männer am Fenfter gewahrte der

Spielmann fogleich. näherte fich pfeifend dem

Haufe und fchnitt. während er die Backen voll

nahm. abfonderliche Gefichter. *Indeffen heftete
er feine Augen fo durchdringend auf jene Sacchias.
als könne er mit dem Blicke fprechen. Dann

feßte er feine Pfeife plötzlich ab. zog den Hut.
winkte damit hinauf und rief:
..Armes. wanderndes Volk. edle Herren!
Wir haben kargen Gewinn. doch ift es euch viel
leicht etwas Neues. Wir wiffen noch nicht. wo
wir zu nacht das Haupt hinlegen fallen!"
..Landftreicher!" rief Sacchia fogleich zurück.

..Eure Rede genügt. zu erkennen. was daran

ift." Und zu den Freunden gewendet. trat er
wieder ins Gemach zurück und fagte: ..Nun dünkt

mir. als feien wir heute lange genug beifammen
gefeffen. Ich habe noch einiges in meinen Ge
fchäften zu befor en.“

Worauf del Faftro und Eipriani. ohne den
Wink zu verübeln. ihn verließen.
Sacchiafpähte noch öfter auf die Straße hinab.

Aber erft ganz in der Dämmerung erfchien an

ihrem Ende die Geftalt deffen. den er erwartete.
Er eilte in den Flur. fchob den Riegel vom Thor
zurück. und der andre fchlüpfte herein. Es war
der fchwarze Spielmann,

Sacchia fchob ihn in ein Kämmerlein des

Ganges. zündete ein Wachslicht an und ftellte
es auf den Tifch. Dann rückte er einige Papier

fchaften zur Seite. die da lagen. Rechnungen und

verfchiedene Aufzeichnungen. und auch das Reim

büchlein. das er fich unlängft angefchafft. Denn

hier pflegte er zu verweilen. wann er mit ernften
Dingen befchäftigt war. Endlich holte er aus
einem Wandfchränkchen eine ftrohumflochtene

Flafche mit Wein. ein Stück Brot und ein Trink
glas. fetzte alles vor feinen Befucher hin. befah
fich nun erft den Mann. der fchweigend und als

verftehe es fich von felbft auf diefe Einleitung

gewartet hatte. und brach in Lachen aus.

..Beim Jupiter! Ihr hattet nicht fo unrecht.

Euch fo auffällig unterm Fenfter zu zeigen. daß

mich faft ein Aerger anwandelte. Zu erkennen
feid Ihr nicht eben leicht. Was foll diefe neue
Verkleidung? War man Euch drüben etwa a

u
f

den Ferfen. Garcia?"

..Vielleicht ja
.

vielleicht nein!" entgegnete der

Schwarze unficher. aber erft nachdem er ein Glas
Wein haftig geleert hatte. ..Das eine if
t gewiß.

daß ic
h

fchwerer als fonft durchgekommen. und

daß mir das Gefchäft täglich läftiger wird. Ich
thue es auch nicht bloß um Eurer Sorgen willen.
Bertrand Sacchia. Nichts wirkt. wer nicht ein

höheres Ziel in der Seele trägt. Der letzte Weg
aber verdient befferen Lohn!" fetzte er hinzu und

fah Sacchia prüfend an.

..Das wird fich zeigen. bis ic
h

weiß. was Ihr
zu berichten habt." entgegnete diefer. ..Eure letzten

Nachrichten haben mir aus Venedig kaum einen

Dank eingebracht. und für den König dürfte e
s

ziemlich gleichgültig fein. was die armfeligen Be

fatzungen an unfrer Grenze machen."
..Und doch wäre es ihm hier ein leichtes.

ihnen Tort anzuthun.“ fagte Gaccio. immer mit
dem gleichen prüfenden Blicke. ..Oder klingt in

dem. was Ihr fagt. der Sinn deffen wieder. was
Ihr mit dem edlen Moribieres gefprochen?“
..Ich zweifelte nicht. daß du auch um diefen

Befuch wiffen würdeftl" rief Sacchia.
..Es ift meine Pflicht." antwortete der Mann

gelaffen. Und plötzlich lebhaft werdend. fuhr e
l;

fort: ..Merket auf eines. Sacchia. horchet darauf
und behaltet es in Eurem Herzen! Nicht wie nut

den Waren. die Eure Barken an die Küfte bringen.
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nicht wie mit den Gütern. die ihr. bangend. daß
Euch geheime Sendung wohl gelänge in klingendem

Verdienft. nicht fo könnt Ihr den Handel treiben
mit dem Vertrauen. deffen man Euch würdig hält.
Ihr fprecht vom König. von der Republik. fteht
da und dorten in Verpflichtungen. Merkt auf!
Es gehen große Dinge geraume Zeit unhörbar.
unfichtbar ihren Weg. Dann ziehen fi

e Euch mit
einem Male in ihren Wirbel. und leicht if

t das

Untergehen. wenn Eure Hände rechts und links
zu gleicher Zeit nach dem Ufer hafchen.“
Sacchia zuckte ungeduldig die Achfeln.
..Ich verftehe Euch nicht. wie es fchon manch

mal vorkommt. - Was ift Euch auf der letzten
Fahrt begegnet?“
Gaccio fah ftumm auf die Tifchplatte vor fich

hin. als befänne er etwas. dann fchüttelte er

zweifelnd den Kopf und teilte nun mit. was er auf
diefer letzten Wanderung zu Trieft und Aquileja.
zu Gradisca. Görz und Eormons erfahren und
beobachtet hatte. Bon allem machte fich Sacchia
genaue Aufzeichnungen. ohne den Kundfchafter zu
unterbrechen. Bloß als Gaccio erzählte. wie er
vernommen habe. der Befehl der Feftung Maran
folle dem Hauptmann Grünhoffer abgenommen
und Hannibal von Zoppola übergeben werden.
that er einen heftigen Ausruf.
..Diefes Tier! - Es wäre ein übler Taufch

für mich. Er ift mir herzlich fchlecht gefinnt.“
..Inzwifchen if

t er noch anders befchäftigt.“
beruhigte Gaccio. „Nikolaus von Thurn. der die
Feftung Gradisca befehligt. bedient fich des Herrn

Hannibal
als des willigften Werkzeuges. um die

eute des Patriarchen von Aquileja zu quälen
und zu fchinden. wie immer es nur geht. Ihr
wißt. daß nach den letzten Friedensfchlüffen der
Patriarch in feinem Gebiete in allem freie Hand
behalten follte. Statt deffen if

t

fein Dominiuni.
weil er ein Venetianer und Freund feines Vater
landes. dem Hofe zu Wien ein Dorn im Auge.
Der Statthalter in Görz finnt auf jede Weife es
durchzufetzen. daß die Kaiferlichen in Aquileja

Herren werden. Erft vor wenigen Monaten haben
fie ihnen gewaltfam einen Fremden zum Bürger
meifter aufgedrungen, Hannibal von Zoppola hat
ihn eingeführt. Dann hat man fi

e gezwungen.

Soldaten zu ftellen. für erfundene Anklagen ihnen
Abgaben ausgepreßt; zweitaufend Dukaten mußten
fie Vönale leiften. Um zu diefem Gelde zu ge
langen. hat man ihre fchönen Gemeindewälder ab

ehauen und gedroht. fogar des Patriarchen Ein
ünfte mit Befchlag zu belegen. Die Nonnen von
Monaftero. von jeher ohne Zucht. finden an den
Kaiferlichen willfährigen Borfchub; ja. Herr
Hannibal foll die eine. die in die Welt zurück
zukehren begehrte. bereitwillig bei fich felber in

Schutz genommen haben. Es ift. als wollten fi
e

den Batriarchen gänzlich aus dem Lande drängen.
Und trotzdem Venedig mit Eifer für ihn einfteht.
indem fich die Kaiferlichen in nichts von Aquileja

zu mengen hätten. antworten fi
e mit dem gleichen

Vorwurfe. und alles bleibt beim alten. Marino

Grimani. der Patriarch. if
t von Unmut gefättigt.

und mit nichts können fi
e

fich im eignen Lande
einen heimlicheren und erbitterteren Feind groß

züchten. als wie fi
e ihn behandeln.“

..Das if
t

nicht vom Uebel!“ meinte Sacchia.
..Sollte es einmal gelten. Rache dafür zu nehmen.

fo wird der Patriarch mitfamt feinen Leuten be
reiten Sinnes fein.“
..Nun bin ic

h müde und fchläfrig.“ fagte der

Kundfchafter und blickte fich im Zimmer um.
..Morgen muß ic

h überdies weiterwandern. Laßt
mich nun gehen."

Sacchia holte zwei Goldftücke hervor und fchob

fi
e ihm über den Tifch hin. Gaccio betrachtete

fi
e jedoch mißmutig. ohne fi
e

zu berühren.
„Es deucht mir herzlich wenig für die Blackerei.

die ic
h

gehabt. So viel wie das da gewinnt Ihr
an ein paar Säcken Salz. wenn Ihr fie. dank
Eurer Kenntnis. frei herüber bringt. Mir felber

if
t am Golde nichts gelegen. von allem Gut das

treulofefte. verderblichfte. Doch ic
h trage ein Häuf

lein Sorgen außer meinem eignen Leibe -“
..Wer if

t das junge Frauenzimmer. das Euch
begleitet?“ fragte Sacchia.
Gaccios Stirn verfinfterte fich. und während er

nun doch die Goldftücke einftrich. entgegneteer kurz:
..Es ift meine Tochter!“
..Eure Tochter! - Habt Ihr einmal die Kutte

und den Klofternamen abgelegt. Fra Nicafio. und

if
t das fchon fo lange her?“

..Damals hatte ic
h ein Weib.“ entgegnete

Gaccio widerftrebend.
..Was lockte Euch wohl. des Häretikers Lehren

zu bekennen?“ fragte Sacchia. ..In Florenz nannte
man Euch die Heuler. die Winfeler. und Ihr feid
ein Benetianer!"
Der Schwarze fah. von grübelnden Gedanken

zerftreut. eine Weile ins Leere. dann entgegnete
er langfam:

..Was mich lockte. fraget Ihr? - Das if
t

ein fchwächliches Wort. Der Menfchheit Be
ftimmung if
t

es. nach Erkenntnis zu ringen. Im
Strome der Wanderer erhebt zuzeiten einer fo

gewaltige Stimme. daß Taufende ihn hören. ftille
ftehen und horchen. Und in die Herzen. die noch
nicht verhärtet find. fällt ein greller Schein. und
durch die Geifter pocht ein Weckruf und reißt fi

e

empor. daß die Menfchen lechzen. fich zu läutern.
So kam Chriftus. der Herr und Heiland. So
predigte Auguftinus. der gewaltige Heilige, So
ftarb Savonarola. der Meifter. von den Flammen
des Scheiterhaufens erftickt.

- Wir heulen und
weinten. fagtet Ihr? - Wir heulten wie eine
Schar getreuer Hunde in der Sturmnacht an der

Schwelle des Herrn. Wir weinen um die Seelen
derer. die fich nicht erkennen. Möget Ihr niemals
dazu gehören. Bertrand Sacchia! Ich bin ein
Wanderer und verftecke mich, Die Kurzfichtigen
haben ein Gericht eingefeßt. um die Guten zu
knebeln. Abtrünnige nennt uns die Verblendung,

Hat einer von ihnen die Wege gezählt. auf denen
man gelangt. Gott zu erkennen?“
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„Ihr aber habt lange das heilige Leben ver
laffen und fteht nicht mehr im wallenden Strome
der Beter. Die Kräfte die den Staat bewegen.
die die Gefchichte von der Stelle wälzen. find
Euch näher." fagte Sacchia.
„Ueberall if

t Gott!" entgegnete der Mönch.
„Durch das Leben der Menfchen gehen die Be

gebenheiten auf fein Geheiß. Sie lenken und er

fchaffen oder reißen es ab
-

fi
e

machen es

glänzend oder elend - fie bauen auf oder zer
ftören. Man nennt fi

e das Schickfal.
- Selten

vollendet fich ein Ereignis in einem einzelnen;
immer braucht es deren mehrere. feinen Kreis zu
vollenden. Feindfchaft und Freundfchaft, Krieg.

Reichtum und Kunft brauchen viele Menfchen. ihr
Ziel zu erreichen. In jedem vollendet fich bloß
ein Stück. und vielleicht hundert Iahre von der
Stelle„ wo ein Gefchick den Anlauf genommen.
vollendet fich erft fein Werden. Die Gefchicke find
ein Ring von lauter Menfchenleben. Ein eherner
Ring. Da. wo er fich fchließt, hat fich das Werden
vollzogen, Alles findet darin nach dem Ratfchluffe
des Ewigen feinen Abfchluß. Das Gute und das
Böfe - beides muß fich vollenden- wenn einmal
der Ring fich fchließt. woraus es geboren. Es

if
t keine Lockung. die meinen Weg beftimint; es

ift, weil ic
h

zu einem ftarken Ringe von Gefchicken
gehöre- wie wir alle . . . ic

h

weiß nicht, wo er

fich fchließen wird. Und keiner weiß es. Auch
Euch if

t

nicht bewußt- was geheime. nie enthüllte
Kräfte aus dem machen. was Ihr heute wie
eignen Willen und eignes Werk empfindet. Mit
Willen oder ohne hilfft du und jeder den Ge
fchicken zur Vollendung."

Sacchia lächelte ein wenig. Allein Fra Nicafio
merkte es nicht und fuhr nun ftark atmend fort:
„Ich habe immer nur Rechtes gewollt und

bin der inneren Stimme gefolgt. So verfchiedent
lich fi

e

mich im Leben gerufen. es war nur eine
Stimme, - Es giebt eine Sonne der Erkenntnis
über dem armfeligen Leben der Menfchen. Es
giebt ein Gericht Gottes. Hieronymus von Sa
vorgnan hätte damals die Feftung Marano ge
nommen. wenn feine Sonne nicht fiir einen Augen
blick getrübt gewefen wäre. Höret mich!“ fagte
er mit feurigem Eifer. „Ich war in der Feftung.
Ich hatte Schriften bei mir- welche es keinen
Augenblick zugelaffen hättenj daß fich der Bene
tianer Vertrauen in Mißtrauen gegen mich hätte
wandeln können.“

„Warum habt Ihr fi
e

nicht vorgewiefen. ftatt
daß man Euch für einen Spion der Kaiferlichen
genommen ?“
Gaecios Züge bedeckten fich mit rc'itfelhaftem

Dunkel.

„Diefe Schriften waren mir zu Marano ab
handen gekommen durch die Unerforfchlichkeit des

Schickfals“ entgegnete er dumpf.

„Und Ihr wart doch einer der Unfrigen!“
rief Sacchia verfuchend.

Fra Nicafio nickte.
„Mein heiliges Gewand fchützte michf“ erzählte

er. „Ich fand Gehör in der Feftung. Doch mußte

ic
h

mich dazu fo ftellen. als wäre ic
h einer der

ihrigen gewefen. Da fand ic
h in den Gemütern

erwachende Keime von Unluft und Berzagtheit.
von Schrecken und Verzweiflung. Ich habe fie
langfam angefacht wie einen zehrenden Brand.
Die Lebensmittel gingen zu Ende. Schon war
der größte Teil der Bewohner bereit, fich zu er
geben. Hätte ic

h den Boden nur acht Tage länger
noch bereiten können. fo wäre Marano gefallen.
Davon mußte ic

h den Brooeditor Bitturi ver
ftändigen. Zum Scheine übernahm ic

h eine Bot
fchaft an die Kaiferlichen in Gradisca. Damit
ward ic

h ergriffen. Sie fchleppten mich nach
Venedig. Dort fchenkten fi

e mir keinen Glauben.
Und darum konnte fich der Schickfalsring nicht
fchlie*en.“

t

ach kurzer Vaufe hob er die Stimme und

fagte leideufchaftlich; „Nur in der Freiheit der

Geifter werden die Menfchen groß und werfen
von fich die Feffeln des Sklaventums! Sonft
wandeln fi

e wie fchwankend im Dunkel der Ver
blendung. - Führt mich mein Weg nach Venedig
. . . wie ein Geächteter nur kann ic

h die Stadt
betreten! - Und erfchrecket Ihr nicht, wenn Ihr
Flammenzeichen am Himmel feht?

- Wahrlich,
wahrlich! Ich fage Euch, Ihr thut umfonft Euer
Gehör zu und verfchließt Eure Herzen! Immer in

breiteremFluffewie rinnende Lohe vom Gipfel eines
feuerfpeienden Berges will das Licht herabfließen

in die Thäler der Dunkelheit. Und es wird in
Brand ftecken die morfchen alten Gebäude aber
aus ihrer Afche wird neues Leben erftehen. taufend
fällig. Das Alte wird nicht gemordet fein. fondern
gereinigt und geftärkt wie ein Riefe. Und wer es

nicht begreift. den wird die Flut aus dem Wege
fchleudern und ihn knicken wie einen dürren Halm.
Wer aber den rechten Mut und Treue hat. der
wird Gefchicke tragen und helfen. daß ihr Ring
fich fchließe mit der heiligen Kraft des Unabwend
baren. Und von denen7 die dahin gehen wan
dernden Fußes wie die Apoftel. wird das Unrecht
genommen fein. und der Menfchen geläuterte Er
kenntnis wird fich wieder fchließen in eins. . .

Noch im vorigen Iahre hat der Heilige Vater die

Kirchenfürften erinahnt. den Glauben zu reinigen
von den Häretikern. Auch mich möchte am Ende
das heilige Offizium greifen laffen. . . Nun laßt
mich gehen!“

Er erhob fich haftig. und Sacchia ließ den
Schwärmer zum Thore auf die dunkle Straße
hinaus. Als er allein war. ftand Gaccio einen
Augenblick ftill und horchte, Eine weibliche Geftalt
löfte fich in der Tiefe der Gaffe aus dem Schatten
der Häufer und näherte fich ihm mit rafchen
Schritten. Ohne ein Wort zu wechfeln. gingen fi

e

von dannen und verfchwanden in der Nacht.
(Z-ortfeßungfolgt.)
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[oncloner Janssen-Araber.
(Zeichnungen ran eaim farmiwe.)

Die Londoner Straßeujugend erfreut fich nichtdes beften Rufs, die kleinen „Straßen
Araber" der großen Themfeftadt find inder ganzen
Welt bekannt oder- beffer gefagt. verrufen als
Mufter eines heranwachfenden Gefchlechts. wie es
nicht fein foll. Freilich läuft in den Schilderungen,
wie wir fi

e gewöhnlich zu hören bekommen, viel
Uebertriebenes mit unter. und London zeigt im
Grunde typifch nur das, was einem allenthalben
in modernen Großftiidten begegnet. Ueberall. wo
Menfchen in großer Maffe fich zufammendrc'ingen.
giebt es Schlupfwinkel. in denen menfchliches
Elend und .menfchliche Verkommenheit ihre wahren
Brutftätten zu haben fcheinen. Je größer die
Stadt, defto mehr macht das. was fi aus diefen
Stätten in das Straßenleben ergießti einen
augenfälligen Beftandteil des allgemeinen Ber
kehrsbildes ausi und wo vollends die Berhältniffe
wie in London in das Riefenhafte fich fteigerni

find die Schattenfeiten unfrer Zioilifation auf
Schritt und Tritt zu gewahren,
Ein englifcher Humorift des Zeichenftifts

Philipp Mat). hat neuerdings mit meifterlicher
Technik Scenen aus dem Leben und Treiben der
Londoner Straßen-Araber dargeftellt. Er hat ge
treulich das w-edergegeben- was fein Auge ge

fehen. aber dabei hat fich feine hunwriftifche
Ader unwillkürlich in eine fatirifche verwan
delt. Seine Kinderthpen haben kaum noch

[leder Land und Meer. 3a. Ott-Hefte. xi'li. 4.

etwas Kindliches an fich; in ihrem Auge lauert
die ganze Verfchmißtheit des fpätereu Alters
und felbft die

Körperformen

erfcheinen i
n ihrer

ungefunden

Frühreife dem
Kindesalter ent

wachfen,

Ma hat ganz
gewiß as wie

dergegebenp was

feine Modelle zu
erkennen gaben„

und gerade dar
um hat er den

Standpunkt des

Humoriften nicht
einhalten können.
Das Bild der
Verkommenheit.
das er uns zeigt,
eutlocl't uns kein

Lächeln mehr. es

uerftimmt und
verbittert uns.
weil es uns dar
an erinnert. mit

welchen Opfern

.l7
Sine .Owen faßt.

Gczcicbncttür „'l'haRania“.
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die Fortfchritte des modetnen Kulturlebens er

kauft werden.
Und doch if

t an diefem Eindrucke - zum
Teil wenigftens - die Eigenart des Künftlers

fchuld. denn
der gleiche
Gegenftand

läßt fich. ohne
daß die Na
turtreue dar
unter zu lei
den hätte. in

andrer. unfer

Gefühl weni

ger verletzen
der Art dar

ftellen. Das
hat eine jün
gere. in neue

fter Zeit in der

Oeffentlichkeit
bekannt ge

. wordene Kon
kurrentin des

Kilnftlers ge
zeigt. Mrs.

l)ci- kleinetitanium-oli. Far
(sczcictnietlui- ,.'l'lieZtnäio“ "fügeF uns

in ihren Zeich
nungen gleichfalls die Londoner Straßenjugend.
namentlich die der ärmeren Arbeiterviertel. fchildert
und dabei doch nirgendwo aus den Schranken

wirklich humoriftifcher Darftellungsweife heraus
tritt. An technifcher Fertigkeit ift oder war wenig
ftens in ihren erften an die Oeffentlichkeit g

e

langten Verfuchen die Künftlerin dem älteren

Genoffen unfraglich unterlegen. an küuftlerifcheni
Blick if

t

fi
e ihm aber von Anfang an mindeftens

in demfelbeu Maße ebeubiirtig gewefen. in dein

fi
e ihn an Innerlichkeit und gemütvoller Ver

tiefung übertrifft.
Edith Farmiloe führt uns diefelben Tupen

vor wie Philipp Mah. aber ihre Kinder atmen
ftets. aus welchen Schlupfwinkeln des Elends fi

e

auch hervorgezerrt fein mögen. den Reiz der Kind

lichkeit. Die Künftletin gleicht darin etwas unferm
Albert Hendfchel. nur daß ihr kräftiger Realis
mus niemals in deffen weiche und zarte. ja faft
iiberzarte Manier verfällt.
Man hat die englifche Künftlerin anfangs für

eine Nachahmerin Philipp Mans gehalten. indes

fehr mit Unrecht. Wäre es nicht bekannt. daß
Edith Farmiloe. als fi

e mit ihren erften Blättern

an die Oeffentlichkeit trat. keine Ahnung von dein

Vorhandenfein ihres älteren Rivalen hatte. fo

hätten doch gerade diefe Blätter jeden von der
Eigenart und der Urfprünglichkeit ihres Talents

überzeugen müffeu. denn ihre Linienführung if
t

fo beftimmt. fo frei nnd ausdrucksvoll. wie fi
e

dem bewußten Nachahmer auch bei der größten

Gefchicklichkeit niemals gelingt. Daß die Künft
lerin fpäter unter den Einfluß Mays geraten.
foll damit nicht i

n Abrede geftellt werden. doch
diente diefer Einfluß lediglich dazu. fi

e

künftlerifch

Erste Scheer-nme. Zins .,"l'ug,king :init ltobtuii“.



zu feftigen und fi
e

das Dilettanten

hafte. das fich in

ihrer erften Ma
nier zu erkennen

giebt. durch ein

mehr bewußtes
Kunftfchaffen über

winden zu laffen,

Ju einem Vunkte

if
t allerdings die

Künftlerin ihrer
anfänglichen Ma
nier treu geblieben.
Sie if

t nie dazu
zu bewegen gewe

fen. direkt nach
*Modellen zu ar

beiten; fi
e

zeichnet

ftets nach dem

Gedächtnis. Wie
fie felbft einem

englifchen Kunft
kritiker erklärt hat.

if
t es ihr nicht

möglich. nach der
Natur zu fkizzieren. weil die große Anzahl der
Linien. die alle eine nach der andern gezogen
werden müffen. fi

e verwirrt. Sobald fi
e

fich von
dem Gegenftande abwendet. um fich das. was

fie gefchaut. klar vor ihrem geiftigen Auge zu
vergegenwärtigen. fchwindet diefes Gefühl der Be
fangenheit. und fi

e if
t im ftande. den Umriß des

gefchauten Gegenftandes in voller Naturtrene auf
dem Vapier erfcheinen zu laffen. Es kommt ihr
dabei zu ftatten. daß fi

e

fich
von Kindheit an daran ge

wöhnt hat. alle Gegenftände

rafch in ihren Hauptlinien zu

erfaffen und fi
e dann in der

angegebenen Weife zu fkizzieren.
Für die Wiedergabe von Kin
dergeftalten if

t die Fertigkeit.
nach dem Gedächtnis zu zeich
nen. befonders vorteilhaft. Kin
der find immer fehr fchlechte
Modelle; fobald fi

e wiffeu.
daß fi

e „aufgenommen“ werden

follen. werden fi
e unnatürlich

und fangen an zu pofieren.

Edith Farmiloe ftellt fich mit
ihren Kleinen. die fi

e im Bilde

fefthalten will. auf den Fuß
der Gleichheit. fi

e nimmt teil

an ihren Spielen und erhält

dadurch Gelegenheit. fi
e in

voller Unbefangenheit zu be

obachten. Es läßt fich aller
dings nicht leugnen. daß eine

derartige Methode ihre Schatten

feiten hat. und diefe Schatten

367

feilen find auch
auf einzelnen Blät
tern der Künftlerin
nicht zu verkennen.

Das Skizzieren
nach dem Gedächt
nis ft'ihrt not

gedrungen zu Kon
vention und zn
Wiederholungglei

cher und gleich
artigerMotiveBei
dem Studium nach
der Natur mögen
manche fchlechte
Bilder heraus
kommen. aber fo

fchlecht fi
e

auch

find. fo geben fi
e

doch ftets neues

und anders ge
artetes Material
an die Hand und
wirken dadurch
dem Fehler ent

gegen. zu dem das

bloße Zeichnen nach dem Gedächtnis verleitet.

Edith Farmiloe if
t die zweite Tochter des

Oberften Arthur Varnell. eines in den Ruheftand
getretenen Offiziers des Garde-Jugenienrcorps
und eines entfernten Vetters des verftorbenen.
bekannten Führers der itifchen Partei. Charles
Stuart Varnell. Sie hat eine Schwefter und
vier Brüder. und in der ganzen Familie hat
fich ein Talent für hmnoriftifche Zeichnungen

..a-4
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Strassensängerin.(Bezeichnetlür „7'116Ztncjlo“.

die ersten[508cm (seien-line'lür .,'l'lic-Itiiilio“
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bemerkbar gemacht. Ihr-Gatte. der Reverend Chilcl'c Victor-1]“. das auch fonftige Beiträge
William D. Farmiloe. if

t Vikar des Kirch- von ihr brachte. und ließ dann im folgenden
fpiels von St.

Peter in dem
Londoner Stadt
teil Soho.
Da die Gegend
hauptfächlich von

Arbeitern be:

wohnt ift. fehlt
es in ihr nicht
an Kindern aller

Nationalitäten.
und Mrs. Far
miloe hat reich
lich Gelegenheit.
die Gegenftände

ihrer Darftellung

zu jeder Tages

zeit und in jeder
Verfaffung zu

beobachten. Die

Künftlerin trat

zuerft vor fünf
Iahren. im No
vember 1895. mit
einem Skizzen
buch. „Little
1*'0l]c8“. an die

Oeffentlichkeit.
etwas fpäter

lieferte fi
e Illu

ftrationen zu zwei
Erzählungen in

dem Blatte ,.'l'be

/
Tiefblau die wunderbare Seide

Der Himmel fpannt ob allen Beete-1,

Wir glaubten uns im Frühling beide. Rings Aftern. bunt wie feuzgedankcn -»

Wenn nicht f0 taub die Lüfte weinen. Doch keine. die ein Diiftchen gäbe.

Iahr das rei
zende Werk „im
the Nokia Rev'

.-" erfcheinen. In
diefem Jahre/z folgte „Pag, lieg

f

uncl Zabtail“
mit farbigen

-
Illuftrationen.
das Befte. was
die Künftleriu
bisher geleifteta
Von den Probeiieä
ihres SchaffensZ'
die wir dem
Lefer bieten. find.“
drei dem zuleßt.
genannten W
entnommen.

'

während die kibri-,3'

gen eigens für
die bekannte vor

treffliche Lenk!
doner Kunftzeit
fchiift „'l'tie 8m
cljo“ angefertigt

find.
an.

lle0
0er grosse(irc-cler.fine „Pau, Kae!ana lioidtail“.

en- Zpätberbst. -t'

Dari-hs Holz. davon die Blätter fanken.

Schami purpurrot die Aronftäbe.

Ob herrlich auch wie Uiaienprangen
“
Der Tag. - er bangt vor dunkler Wende:
Sin Liranker. iiber-deffen Manger]
(Lin [et-,tes Lächeln geht vorm Ende.

Laurenz Liieaaen.

*R /



patertno.von clerVilla Zelnionteaus gesehen.

WN Uns Palermo. TW
aß Palermo feinen aus alter 'Zeit ftammendeu Bei
namen ,.lm k'eliee“ beibehalten hat. if

t

wohl
begriindet. denn die Harmonie der Natur mit demMenfchen
werk der Stadt if

t die glücklichfte. die man fich denken

11mg. Eine weite Bai in fchönetn. ununterbrochenemBogen.
an ihren Geftaden die Stadt mit ihren weit hingeftreckten
Nachbarorten. hinter der Stadt die fchwelgende lleppigkeit
der eonon ä'oro und als Abfchluß des Bildes das wohl
geforinte Halbrund der vielgeftaltigen Berge. das finnmetrifch
(m deu beiden Enden feinen Abfchluß in den Zwillings

vorgebirgen des Monte Pellegrino und des Kap Zafforano

findet
-- wahrlich eine glückliche Harmonie in Form und

Farbe.
Trotzdem wäre .,k'alermo a

l

monte l'ellegrjno“ eine
viel charakteriftifchereBezeichnung. Denn abgefeheu davon.
daf; bei den jetzigen Zeitläuften das einzige Glückliche au

Palermo feine Lage ift. if
t

diefer Berg im eigentlichen Sinne

das Wahrzeichen der Stadt. wie der 'Zuckerhut für Rio
und der 'Tafelberg für Kapftadt. In gcologifchetn Zu
famnteuhang mit. den die Stadt umgebenden Bergen. if

t

er doch. wie das Kap Zaffornno. ganz von diefen durch

die Ebene der grünen (dance. cl'oro abgetrennt. Gerade

in feiner losgelöften Stellung beruht der große Reiz diefes
einzigartigen Berges. auf deffen Schilderung Goethe in feiner

italienifchen Reife kurz verzichtet. indem er fagt: ..Seine

fcliöne Form läßt fich mit Worten nicht befcbreiben.“ Was

fich uns iu Maffen zeigt. macht uns nicht den Eindruck

wie das wirkfatn hervorgehobene Einzelne. Hervorragende
Glieder von Bergketten geben uns nicht deu Begriff des

Berges fo
.

wie dies ein einzeln ftehender thut. Der Pelle

grino if
t der Berg an fich. frei und felbftändig ragt er aus

der Ebene heraus in ftolzer. iuajeftätifcher Ruhe und er

weckt ein freudiges Gefühl des Geborgeufeins zu feinen

Füßen. Seine Wände fteigen fchroff. faft fenkrechtempor.

auf feinen maffigen Schultern ruht fchwer fein laftender

Scheitel. Seine fchönfte Seite kehrt er der Stadt zu. in

deren Gaffen und Plätze er hineinblickt; fi
e und den Hafen

fchützt er gegen die Nordftürme; wenn er in Mittagsglnteu

in rotgelben Farben leuchtet. if
t er der Stadt ein glänzen

des Fanal. Die erften Strahlen der Sonne grüßen ihu
zuerft. die leßten vergolden vor dem Scheiben feine Spitze.

1 nn die andern Berge fchon ihr blau-fchwarzes Schatten

'tlyecivandangelegt haben.
Unweit des Berggipfels hatte Rofalia d

i

Sinibaldi.
Nichte des Königs Wilhelm des Guten von Neapel. eine

Felfenhöhle zu ihrer Wohnung erivahlt. in der fi
e ein gott

feliges Leben fiihrte und utn 1170 verftarb. “Sie wurde

heilig gefprocheu. man battle eine Kapelle an die Grotte

und legte einen Weg dahin an. der jedes Iahr ani
4. September die fronnnen Pilger zur Verehrung hinauf
führt. Denn nicht nur durch ihre Gottfeligkeit hat die

jungfräuliche Heilige ihre Beliebtheit verdient. fonderu auch

dadurch. daß fi
e die Stadt von der Peft befreit haben

fell. Seither heißt jedes dritte Palermitancrmädcheu Rofalia.
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nnd felbft das armfte Zimmer in der Stadt entbehrt nicht
einer Abbildung jenes fcbönenMarmorbildes in der Grotte.
das Goethe fo tief gerührt hat.
Ware die erwähnte Vilgerftraße ein Werk der Griechen

oder Römer. fi
e mare bei uns fo bekannt wie die römifchen

Aqnüdukte oder die lange Mauer zum Byräns. So aber
findet fi

e in den Reifehandbüchern. die uns mehr oder

weniger zu Archäologen ausbilden möchten. nicht die

Würdigung. die fi
e

verdient. obgleich fi
e vom technifchen

Standpunkt ans äußerft bemerkenswert ift. Wenn man

davon abfehen wollte. oder beffer mußte. fi
e gleich der

Arenftraße am Bierwaldftätter See aus den Felswändeu

herauszuarbeiten. fo mußte fi
e als Viadukt in die Mulde

eingebaut werden. welche der Berg der Stadt zukehrt.
indem fi

e deren Senkung in Zictzacflinien anfteigend über

fprang. Auf mächtigen Pfeilern und Bögen if
t dies aus

geführt. die in der Nähe einen ebenfo gewaltigen Eindruck

machen. als fie. von fern gefeheu. freundlich regelmäßig

zwifcben den wilden Formen des Berges eingebetteterfcheinen.

Auf diefer Straße kann man fich mit geringer Mühe
die Freude eines wunderherrlichen Ausblick-Z verfchaffen.
Es if

t eine Ueberrafchnng ohnegleichen. dort unten die

Stadt in Marmorweiße fchimmern zu fehen. Woher diefes

ftrahlende Weiß? Man kannte dochdie Hüufer als wetter

farbcn oder irgendwie getiincht. die Dächer rot oder in
andern Farben. nur nicht weiß! Nun. das ätherifche
Licht an diefem füdlichen Himmel hat die Wirkung. keine

Zwifcheufarben oder Tönnngen auf die Entfernung auf
kommen zn laffen. Was annähernd weiß ift. glänzt rein

weiß. und diefes Weiß wirlt fo ftark auf das Auge. daß
die andern Farben dagegen zurücktreten. if

t eine

fubelnde Fefttagsfreudigkeit in der Luft. die nur große.
breite Farben leuchten läßt, Grämliches Gran. dünnes
Gelb oder unentfchiedenes Rot kann da nicht aufkommen.
Das Menfchenwerk muß in feinen Farben zu denen i

n der

Natur paffen. und die find wahrhaftig im großen Stil.
So ift die Stadt eine fchimmerndePerle in der tiefgrünen
Mnfihel ihrer umgebenden Agrumenmälder. Die Berge
nuancieren von der Schattenfeite zu der beleuchtetenvom

fchinunernden Violett bis zu jenem rätfelhafteu Rotgrün.
das die fizilianifchen entwaldeten Berge kennzeichnet.indem ,

.. . x

fischer. einenChianti-ibsikleppenä. f

fich die Erdfarbe und die des Gefteines mit dem dünnen
Grün der fpc'irlichen Vegetation miicht. "Zur Linken das

weite Meer. auf dem' filberne Sounenlichter mit ftrichigem

Tiefblau nnd breitem Hellblau alnvechfeln. Ueber den(

Meeresfpiegel weg erfcheinen fchattenhaft. wie frage-nd. d
ie

blauen Silhouetten der Liparifchen Infeln. am Kap Zafiormw
vorbei die ichneebedecktenHänpter der Madonien. und gain

fern. wie vom Ienfeits herüber. winkt uns iu zarteltrll
"Tönen die glatte Vvrcnnide des Aetna. _
Drei Seiten des Vellegrino fteigen aus der Ebene ani.

die vierte aus dem Meer. War man gewöhnt. von der

Stadt aus nur feinefchnialc
Front zu fehen. fo zeigt

uns der Berg auf der

Landfeite die wohl zehnmal
breitere Flanke: fenkrechlc

Wände. tief eingefchnittent.
fteile Thalfurchen. ante

zerklüftetes Geftein. Höhle!!
nnd Geröllhaldeu in reichen
Wecbfel. Bald find Flaute!!
mit reicherer Vegetation

bedeckt. bald tritt an

fcbroffem Abbruch das gell-S
Geftein zu Tage;

ziehen fich ("practice
pflanzungen bis an dl?

fenkrectnen Wände bin.

dort hat fich ein kleine?

l

Viniengehölz eingeniftcl.

Ebenfo if
t es anf der i

Meerfeite. nur daß dell
die Linien noch kübner. dic

Formen noch gewaltiger
erfiheinen, Der Abbruib
der Wände ins Merk

fcheint ficb erft geftcrn
ereignet zn haben. tern f

Grün vermag an ihnen

'

Sizilianischerlim-ren.
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zu haften; ehklopifche Felsblöcke liegen auf den Schutt

halden und auf der wildzerfreffeueu Uferklippe. Das Zer
ftörnngswerk des Ozeans tritt uns hier mit graufiger

Deutlichkeit vor Augen. In dein harten Tuff des Ufer.“
nagt das feindliche Element mit uie rafteudem Wirken. frißt
Rinnen ein. unterfpiilt. wirft fich dann iin Sturm auf
das begonnene Werk und reifzt fo ftt'nkiveife die Stütz
maneru des Berges ein. uni ihn wohl ini Laufe der Iahr
laufende ganz iu feinen Grund zu ziehen.
Eine unheimlich großartige Gegend if

t

diefe Seefeite
des Bellegrino mit ihren trohigen Warttiirmeu aus der

Norniannenzeit. die fich hier mit geringen Ahftäuden

entlang ziehen. Au einem kleinen Hafen liegt das Torf

Ariftokrat' aufgehört haben wird. zu glauben. daß nur

Paris oder London die geeigneten Orte feien. Geld ans
zugebeu. wenn fi

e einmal die unvergleichliche Schönheit

ihres eignen Landes inne würde. dann könnte fich am

Strand von Moudello ein elegantes Badelebeu entwickeln;

der Ort if
t der fchöufte hierzu.

Zwifchen dem Berg und der Stadt liegen die könig

lichen Villen und die der Reichen. Die Favorita, ein

Bark aus der Bourboneuzeit. hat die fchönfteu Reit- und

Fahrwege zwifchen fchattigen Steineichenalleen und im

iibrigen eine prächtig unknltivierte Vegetation. Nur um
das fonderl'are Ehinefenfchlöfilein Ferdinands li'. ift eine
zopfige Gartenanlage aus der Zeit. wo der Menfch im

:Maria Bergiue. Dort fteht ein altes Kaftell dicht am

“.Neere. und zn feinen Füßen liegen ihrer vierzig un

gefiige Anker mit hölzernen Balken. fo groß. daß fie

nur von großen Schiffen herriihren können. Wie kommen fi
e

in das Fifcherdörflein? Zwar geben die in der Rafalien
grvtte anfgehcingten zahlreichen Botivtafelu Kunde vou

Schiffbriichen an diefer Kiifte. aber Anker treiben nicht fo

leicht aus Ufer an. Sollten vielleicht ehedem die Männer

aus dem Dorf init dem fanften Namen das rauhe Hand
werk der Seeräuberei betrieben haben?
Ein andres Bild zeigt die Woge im Rücken des

*Pellegrina Dort befpiilt fi
e

weich den weißen Sand. und

was fi
e heute fortnimmt. bringt fi
e morgen wieder. dazu

fiir die Menfchenkinder Mnfcheln und Sterne. wnrffertige
Ballen von Tang und auch einmal eine Schildkröte. Dort
liegt das freundliche Dorf Mondellv in der Hut von zwei
Normannenivarttiirmen. Nirgends giebt's beffereMuräneu.

frifch aus der llienfe. Wenn einmal die Balermitaner

Hafenvon vater-mo.

Uehergefiihl die Natur dadurch zu verfihönern meinte. dafi
er fi

e unter den Zwang feiner ideenarmen Flächen und

Kurven beugte. Es muß eine Arbeit fein. als wenn man
ein Zigeunerkiud glattfcheiteln wollte. diefe treibende Natur

zu bündigen. und doch find die Eintreffen zn Säulen ge

fchnitten. die Buchstabatten zu Schnörkeln ftifiert. die Rofen
an Drähten gezogen.
Die Gärten der Reichen find das Schönfte auf Sizilien.

Man darf wohl fagen. dafi außer dem Dom von Mon
reale und der Capella Balatina die Garten das einzige

find. was der Menfch hier gefchaffen, was vollendet fchöu
uud unvergleichlich ift. Das erhabene und freudige Gefühl.
das uns im Anblick der formen: und farbenreichenBflanzen
welt iiberkommt. es hat auch feinen tiefen Grund. Jft

fi
e

doch ein Denkmal aus alten Tagen. das fich aus den

ferufteu Zeiten unverändert herrlich erhalten hat. Die

Architekturen der Griechen und Araber find im Verfall.
die Raffeneigentitmlichkeiten der Abkommen diefer-Böller
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Völker hierher nerpflanzt haben. hat fich erhalten.

hat fich angepaßt und if
t

noch heute fo lebensfrifcb
wie ehedcm. Von den Griechen ftanunt der Papyrus,
der faft in feinem Garten fehltf von den Araber-u

wurden die Aganen, Valmen und Öpuutieu her
gebracht. uud fo ftehen wir in deu Gärten im
Anblick diefer *pflanzen noch lebenden Zeugen der

Kulturarbeit von Völkern gegeniiber, deren Wirken

viele Jahrhunderte hinter uns liegt.
Ein merklicher .Unterfchied befteht zwifchen den

Gärten, die Sizilianern gehören, und denen der

Fremden, beiottders der Engländer. Diele find gut

angelegt- die Gewächfe mit Riickficht auf ihre Wirkung
verteilt und im Zaum gehaltetn in jenen hat man

fich mit der erften Anlage beguügt und läßt fi
e

fproffeu und treibeni fo daß es der ungezügelt

fchaffeuden Natur ermöglicht ift, jene primitin
ichöuen Gruppierungen zu geftaltenf deren Reiz der

getnaudtefteLandfchaftsgiirtuer nicht erreichen kann.

Inmitten diefer herrlichen Garten uud unter dem

Schuß des Monte Vellegrino hat fich iu ueuefter

Zeit ein Unternehmen verwirklicht, das in der Groß
artigfeit feiner Anlage Bewunderung verdient. E*:

if
t die non Florio- dem Sohue und Enkel jener um

Valermns und Siziliens Wohl fo hochnerdienten
Männer. gefrhaffene Villa Jgiea, ein klimatifcher
Kurortf der ohne Zweifel zu den nornehmfteu
Einrichtungen diefer Art gehört und die Gunft der
Lage iu vollkommener Weife mit elegantefter und

höchft zwecknu'ißigerAusführung verbindet.
. Der Gedanke zur Errichtung eines fliniatiichen

Norm-'nnen-UaslellbciNuri-1 ?erat-'e- Kurort-Z in Palermo lag nahe. Weift doch der
Winter in Sizilien die Temperatur auf, die wir

find faft veriniielit, ihre Litteraturen haben uie auf der iu Deutfchland bei norgefchrittenem Frühling haben, find
Jnfel Wurzeln gefchlagetn fo fchön fi

e

fich auch hier ent- doch Schnee und Nebel in Sizilien fo gut mie unbekannt,

wickelt haben; fi
e blieben dem Volke fremdf wie es die Frnftift ausgefehlaffen, und es tnölbt fich iiber Palermo

Eroberer ftets geblieben find. Nur die Vegetation. die diefe der fchönfte italienifche Hinunel- deffeu .Klarheit im W»inter

*KillaJgtea bel peter-7110.



nur an wenigen Tagen verfclnvindel. if
t

eine allgemein bekannte Thatfäche. daß iiber

Palermo nur an fiinf Tagen im Winter die
Sonne nicht fcheittt.
Der Ort fiir die Villa konnte nicht beffer

gewählt werden. Das weitläufige. mit Au

klängen an den iu Sizilien fo häufig an

gewendeten arabifch-normännifchcu Stil erbaute
Haus liegt hoch iiber dem Meer. Von feinen
Fenftern und flachen Dächern. von dcn vielen

Terraffen auf dem Abhaug zum Meere genießt
man jenen großartigen Ausblick. wie wir ihn
fchon gefchildert haben. Mit raffiniertem Ge
fchicf if

t

dafiir geforgt. daß nicht das geringfte
materielle Unbehagen im wohligen Lebensgenuffe

ftört. Ic zwei Zimmer bilden eine Wohnung
für fich. die Badezimmer und Bedienung b

e
fonders hat. Die Zimmer erfüllen die höchften
Anforderungen der Hygiene. des modernen Ge

fchmacks uud der Bequemlichkeit. Die Räume.
in denen fich die Gäfte vereinigen. ftehen in

jeder Beziehung auf der Höhe. der große
Speifefaal zeugt von felteuem Schönheitsfinn
der Architekten. Säulengäuge foivohl als Zelte
auf den Dächern. zu denen Aufzüge hinauf
führen. geftatten den Aufenthalt im Freien bei
jedem Wetter, Der eigne Part. fowie die Nähe
jener ftets zugänglichen Gärten ermöglichen
Spaziergänge in jeder Ausdehnung; fiir Aus
flüge und zumBefuch der abendlichenPaffeggiata.

die bei den Palermitanern wo möglich

noch beliebter if
t und nochmehr zur Regel

gehört als in andern Städten Italiens.
fteheneigneWagen zur Verfiigung; und zum
Ueberfluß fchaufclt vor dem Stabilimeuto
die Dampfjacht „Jgiea" auf dem Meere.
die tagelauge Fahrten ermöglicht. Die

nteiften Italienreifenden begnügen fich da

mit. Neapel erreicbt zu haben. die meiften
Kurbedürftigen gehen im Winter nach der
Riviera. Wenn die Villa Igiea den An
ftofi dazu gebenwiirde. daß bei Reifeuden
und Kranken Palermvs und Sizilien-s
Schönheiten und Vorzüge bekannterwiirden.

fo wäre es in deren Intereffe dringend zu
wiinfchen. Wer in Neapel den hundert
facben Gannereien ausgefeßt war. ner
mutet noch eine Steigerung. wenn er

tiefer nach Süden geht. Das ift aber
grundfalfch. Der Sizilianer if

t

ftolz und

verachtet den Neapolitaner; feine Eigen

fcbaften find viel eher die des Ober
italieners. Das find die Leute. Ueber das
Land kann an diefer Stelle nicht gefprocben

werden. if
t auch nicht mehr nötig. nach

dem Gregorvvius feinen Hnmnus auf die

Infel in feinen „Sizilianer“ gefangen
hat. Wer einen Winter in Palermo
zugebracbt hat. nimmt eine Lebensfreude
mit nach Haufe. die ihm die ueidifche
Zeit nimmer zerftöreu kann.

kk?
48

*1, „.1 ».- .k-.p _. K , k t *.,_.
?Kt-*"9 , l

*

(*Ä* _

'

7 .-- ' .
“
_

'

. * . Caswr unclpollux-ccmpel bei Girgentl.' ' . 1 "u - - .' *

.7mSim-sinceGarlbaläi.



lLeue Versuehe zur Lösung cles flugproblems.

Die Löfung
des Flugproblems fcheint in der That.

wie Profeffor Weller f agt. in der Luftzu liegen;
noch nie haben fich die Löfungsverfuche fo gedrängt
wie in der letzten Zeit. und noch nie haben fie.
wenn einftweileu auch noch nicht von einer Löfung
des Problems die Rede fein kann. zu fo inter

effanten Erfcheinungen gefiihrt. Ueber den jiingften
Verfuchen hat allerdings ein eigner Unftern ge
fchwebt: Graf Zeppelin. der in der letzten Sep
temberwoche bei einem zweiten Anfftieg die bei der

erften Auffahrt gemachten Erfahrungen zu verwerten

gedachte. mußte von feinem Vorhaben abftehen.
weil fein Riefenluftfchiff noch vor der Füllung in
der bei Manzell im Bodenfee verankerten Ballon
halle von einem Unfall betroffen wurde; die am
23. September vom Sportplatze z riedenau bei Berlin
unternommene Dauerfahrt des

t iefenballons ..Ger
mania“ wurde durch ungünftige Witterungsverhält
niffe vereitelt. und der

Braxzhianer
Santos-Dumont.

der fich mit dem neueften odell des von ihm her
geftellten Aeroftats den von dem Parifer Henry
Dentfch ausgefeßten Preis von 100000 Franken
durch eine Rundfahrt um den Eiffel
turm verdienen wollte. erlebte das
Mißgefchick. daß ihm bei einem am
27. September unternommenen Bor
verfuch das Steuerruder feines Fahr
zeugs brach.
Die mit dem Riefeuballon ..Ger

mania“ von Friedenau aus unter
nommene Fahrt ließ das Problem
der Lenkbarkeit ganz außer Betracht.
die „Germania“ war ein Freiflieger
des alten Shftetns. und die Luft
fchiffer. l)r. Siiring und l)r. Berfon
vom Königlichen meteorologifchen
Jnftitut in Berlin. Ingenieur Zekeli.
der bekannte Unternehmer der Auf
fahrten des Feffelballons auf der
Berliner Gewerbeansftellung. und
der englifche Meteorologe Alexander.
verfolgten nur den Zweck. *feftzn
ftellen. wie lange ein Ballon fich
thatfächlich in der Luft erhalten
könne. Bisher if

t man nicht im

ftande gewefen. Freifahrten erheblich
über 24 Stunden auszudehnen.
woran indes weniger die technifchen
Umftände fchuld ewefen find als
der phnfifche

?Zutand
der Aero

nauten. vor a em die notwendig
eintretende Erfchla ung info( e der
aufregenden Beoba tung der Fahrt
richtung und der Juftrumente. fowie
des beftändigen i achens. Die be

fonderen Einrichtungen der ..Ger
mania“ zielten daher darauf ab. diefen
Mißftänden zu begegnen und die

kühnen Luftfchiffer längere Zeit in
der luftigen Höhe zu halten. Der
Riefenballon hatte einen Inhalt
von beinahe 9000 Kubikmetern. und
die von ihm getragene viereckige
Gonde( war trotz ihrer räumlichen
Befchränktheit fo eingerichtet. daß

nicht nur in und an ihr alle erforderlichen 'K
n

ftrnmente Plaß fanden. fondern daß fi
e den Reifen en

auch zwei übereinander angebrachte pritfchenarti e

Lagerftätten zur Verfügung ftellte und in iii
r

reichlicher Proviant fowie mehrere
Koffer

mit Fell
anzügen und Decken verftaut werden onnten.
Leider follten fich die an die ahrt geknüpftcn

Hoffnungen nicht erfüllen; der

4 allon. der fich
um 6 Uhr 5 Minuten ftolz in die Luft erhob. mußte
bereits abends 11]/2 Uhr bei Bernau gelandet
werden. Die Urfache des Mißlingens wurde an
fangs in dem mitgeführten Schleppfeile gefucht. das

fich. wie es hieß. bei der Fahrt über dem Wolters
dorfer Forft in die Kronen der Bäume verwickelt
habe und von den Korbinfaffen nicht mehr zu löfen
gewefen fei. weshalb die Landung habe bewerkftelligt
werden müffen. Dem if

t jedoch nicht: fo. Wie
[nc. Berfon in einer eigens zu dem Zwecke authentifcher
Berichterftattung vom Deutfchen Verein zur Ve
förderung der Luftfchiffahrt auf den l. Oktober
anberaumtcn Sitzung ausführte. if

t die Fahrt
einzig und allein wegen des unpraktifchen Auf

Vbot.FranzKöhn.Berlin,
bei*Ballon „Set-mania“im l-lulztlcg.



Phat.FranzKühn.Berlin.

ftiegs zu einer ganz unpaffenden Zeit vereitelt
worden.
Das Luftfahrzeng des noch jugendlichen bra

filianifchen Ingenieurs Santos-Tnmont gehört.
wie das des Grafen Zeppelin. zu der Klaffe der
Aeroftaten oder lenkbaren Ballons. Wie faft alle
'diefe Luftfchiffe hat es die Geftalt einer an beiden
Enden zu efpitzten Zigarre. Es ift in weit kleineren
Verhältni fen gehalten als der Zeppelinfche Riefen
ballon nnd mißt bei einem .eaffungsgehalt von
450 Kubikmetern nur 29 Meter in der Länge und

5 Meter im Durchmeffer. Es ift ans vollftäudig luft
dichter chinefifcher Seide hergeftcllt und wiegt alles
in allem. das heißt mit feiner Untermafchinerie. nur
107 Kilo. Die Einrichtung. durch die der neue
Aeroftat fich von allen feinen Vorgängern unter
fcheidet. befteht darin. daß die Stricke feines Netz
werks einen wagerechten Bambusftab von 23 Metern
Länge tragen. der an ihnen in der Richtung der
Längsachfe des Fahrzeugs aufgehängt ift. Ungefähr
in dcr Mitte. jedoch etwas nach vorn. ift auf
demfelben ein doppelchlindriger Benzinmotor an

ebracht. der 8 bis 1() Pferdeftärken entwickelt.
--
urch diefeu Motor wird eine große zweifliigelige
.Luftfehraube in Bewegung gefetzt. Hinter dem

hie 60ml“ 4e- brillan- „Germania“.

Motor fitzt auf einem gewöhnlichen Zweiradfattel
der Lnftfahrer. der wie der Antomobillcuker durch
zwei unter feinem Sitz angebrachte Pedale den
Motor antreibt. Rechts neben fich hat der Fahrer
ein konifches Gasrefervoir. aus dem er durch eine
Kurbelvorrichtung die Ballonfüllung. falls dies
nötig werden follte. derart ergänzen kann. daß die

Hülle ftets ftraff efpannt bleibt. Der Steuer
apparat befindet fi

N in Geftalt eines mehrzackigen
Sterns an dem hinteren Ende des Ballons.
Wie der Erfolg czeigt hat. if

t

diefer Steuer
apparat der heikebfte Teil des neuen Luftfchiffs.
Er zerbrach bei dem am 27. September von dem
Platze des Aero-Clubs in Surennes unternommenen
Vorverfnch. der den Lnftfahrer nm das Bois de
Bonlogue tragen follte. Da Santos-Damont die
Lenkbarkeit des Fahrzeit s anf diefe Weife nicht
mehr darthnn konnte. fü rte er mit dem Apparate
mehrere Manöver aus. um zu zeigen. daß ihm
das Fahren felbft gegen ziemlich ftark bewegte Luft
keine Schwierigkeit bereitet. Diefe Verfuche ge
langen vollkommen und ließen keinen Zweifel dar
iiber. daß der Aeroftat die Vorbedingnng der
Lenkbarkeit. die Entwicklung einer hinreichend ftarken
Eigenbewegnng. in wünfchenswerter Weife erfüllt.

*Ä*
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das Itatreibaus

auf clem greesen hunclstetn bei Zell am Zee.

n der Stelle des vor drei Jahren abgebrannten
friiheren Haufes auf dem Gipfel des 2116 Meter

hohen großen undftein *wurde von dem Oefter
reichifchen Touriftenflub ein
neues Schuhhaus erbaut
und am 8. September

feierlich eingeweiht, Unfer
Bild zeigt den kirchlichen
Weiheakt. dem viele Mit

gflieder
des Oefterreichifchen

ouriftenk'lubs nnd ver

fchiedene Sektionen des

Dentfchen und Oefterreichi
fchen Alpenvereins beiwohn
ten. Diefes jüngfte al ine

Haus des rührigen Tonri ten
klubs. das nach dem um
den Klub fehr verdienten
Oberinfpektor der öfterreichi
fchen Staatsbahnen. Moritz
Edlen von Staßer. benannt
wurde. befteht aus der Küche.
drei Varterreräumen und
vier Schlafzimmern im erften
Stockwerke.
Von dem beliebten Aus

flugsziel Thumersbach an
dem el( gegenüberliegenden

Ufer es Sees gelangt man
in 41/.. Stunden auf bequemen
Pfaden auf die Spitze des
großen Hundfteins und ge
nießt dort eine iiberrafchende
Hochgebirgsausficht. die jene
der gegenüberliegenden

Schmittenhöhe vollftändig in
den Schatten ftellt. Tief
unten erblickt man den rei

zenden eller See mit den
winzig lein erf einenden

Hänfern des Oert ens. fo
wie das ganze Pinzgauer
Thal. und oben in der
Runde thronen alle die be
kannten Hochgipfel nnd

Schneefelder der Salzburger
und Tiroler Alpen,

STORY
lm neuentaeclcte rei-geschichtliche
Gräbenelcl bei Wonne.

Worms.
die durch nnfre Heldenfagc verherr

lichte alte linksufrige Rheinftadt. if
t in der

Erhaltung der Zengniffe feiner wechfelvollen und

ruhmreichen Vergangenheit befonders vom Gefchicke
begünftigt worden. Das berühmte Vaulus-Mufcnm
bietet eine wohl einzig in ihrer Art daftehende
Sammlung von römifchen und germanifchen Alter
tümern dar; aber der Boden des alten ..Wonnegaustt
hat in der unmittelbaren Umgebung der Stadt auch
Funde geliefert. die weit über die gefchichtliche Zeit

, ..MQ-*Ji- „ ' *
vie Einweihung(lesNutzer-hause:aut aenigraz-en Junctzietn betZell am 5e..

hinausreichen und den Beweis dafür erbringen.

daß das heutige Worms von jeher mit Vorliebe zur
Anfiedeluna ausgewählt worden ift. Im Jahre 1896
wurde im Norden der Stadt. nur 20() Meter weftlich
vom Rhein. ein großes Gräberfeld aus der Stein

zeit aufgedeckt. und vor wenigen Wochen if
t

auf
dem fogenannten Adlerberge. füdlich von der Stadt.

an der nach Frankenthal führenden Straße. nur
wenige Schritte von der baorifchen Grenze entfernt.
eine Reihe von altertümlichen Gräbern bloßgelegt
worden. die. wenn nicht alles tänfcht. der aus
gehenden Steinzeit oder beginnenden Metallzeit an
gehören und zeitlich die direkte Fortfetznng der er
wähnten Gräber aus der Steinzeit bilden dürften.
Diefe Gräber bieten ein ganz befonderes Inter

effe dar. es find fogenannte Hockergräber. das heißt
die in ihnen anfgefundenen Skelette weifen alle eine

hockende Lage auf und find nnfraglich in diefer bei
gefetzt worden. Der Ort. der fogenannte Adlerberg.
eine nur mäßige Erderhebung diluvialen Urfprnngs.
war fchon früher als vorhiftorifche Siedelnngsftätte
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erkannt worden; man hatte an ihm Spuren von

zahlreichen Wohngruben gefunden mit allerdings
nur diirftigem Inhalt. Gefäßen. mehr aber noch
Scherben von folchen. Stein- und Knochengeräten.
fowie vereinzelten Reften von Hausrat. Alles
deutete darauf hin. daß diefe mehrere Meter im
Durchmeffer haltenden. nur mäßig tiefen Gruben

einft von einer aus Stangen und Reifig hergeftellten

Hütte überragt waren. deren Außenfeite. wie noch
vorhandene Spuren zeigen. zum befferen Schutze
gegen Wind und Wetter einen Lehmverputz trug.
Diefe Niederlaffnng muß lange Zeiträume hindurch.
von der ausgehenden Steinzeit und beginnenden
Metallzeit an bis in die jüngere Bronzezeit. be
*wohnt worden fein. Daß die Grabftätteu des
Adlerberges mit ihr im Zufammenhang ftehen.
kann gar keinem Zweifel unterliegen. und es fpricht
alles dafiir. daß fie aus der gleichen Zeit ftammen
wie die nachgewiefene Befiedclnng des Adlerberges.
Unter den Beigaben der Hockergräber. Thongefäßen.

durchbohrten Anhängern. Perlen und Nadeln aus

Knochen. Feuerfteinmeffern und Aexten aus Hirfch

horn. hat fich nämlich auch eine dreieckige Waffe.
ein fogenannter triangulärer Dolch. ge'unden. Ift
auch die Metalllegierung diefes Stil es chemifch
noch nicht näher feftgeftellt worden. fo unterliegt
es doch keinem Zweifel. daß es gleich den wenigen
außerdem noch gefundenen Metallgegenftänden ent
weder aus Kupfer oder .äußerft ziunarmer Bronze
befteht. ein untrüglicher Beweis dafiir. daß es einer
der Uebergangsepochen aus der Stein: in die
Metallzeit angehört. einer Zeit. zu welcher auch
die fonftigen Beigaben der Gräber ftimmen. Metall
gegenftände aus reinem Kupfer find neuerdings
als unzweideutige Begleiterfcheinungen der fpäteren
Steinzeit feftgeftellt worden.
Was die hockende Lage der aufgefundenen

Skelette anlangt. fo kann es kaum einem Zweifel
unterliegen. daß den Leichen nach erfolgtem Tode
Arme und Beine zufannnengebogen und fie durch
Umfchnürung in diefer zufammengekauerten Lage

feftgehalten wurden. Was der Grund einer der
artigen feltfamen Beifetzungsart war. mag einft
weilen dahingeftellt bleiben. es kann eine Bolksfitte.

vielleicht fogar ein
religiöfer Brauch ge

nen. Che.locken.Wenn..

wefen fein; keinesfalls
fiihrte Riickficht auf
räumliche Oekonomie

dazu. denn auf dem
älteren Wormfer Lei

chenfelde finden fich
fchon Leichen in ausge
ftreckter Lage. während
andrerfeits Hocker
leichen bis zur chrift
lichen eit vorkommen.

Der "-tamm. zu dem
die Wormfer Leichen
diefer Art gehören -
es find bis jetzt 23 Grä
ber geöffnet worden -.
war ein ftarkes. kräf
tiges Gefchlecht. das

männliche Geftalten
bis zur Höhe von
1.75 bis 1.90 Meter

hervorbrachte. Seine

Hauptbefchäftignng
cheinen Jagd und

Krieg gewefen zu fein.
daraufhin wenigfteus
deuten die in den
Gräbern gefundenen
Beigaben männlicher
Leichen. zierlich aus

euerftein gearbeitete
feilfpitzen. eine aus
irfchgeweih gefertigte

Axt.fowieDolchklingen
aus Metall. Eigen
tilmlich war eine Bei
gabe. die fich neben
den Ueberreften einer

ohne Waffen beige
*etzten Leiche fand. ein

itark abgefihliffener.

rötlich ausfehender.
Stein. wie fich bei
näherem Zufehen er

gab. ein Stückchen

Jackie-grab.
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Eifenoxhdul. Sollten die Angehörigen des auf dei
Adlerberg bei Worms angefiedelten Stammes dent

felben Brauche gehuldigt haben wie die Nadoweffieß
die Schiller in der Klage um ihren Toten fingen
läßt: „Farben aucht den Leib zu malen,

- Steckt
ihm in die and. - Daß er rötlich möge ftrahlen- In derSeelen Land ?“
Faft fcheint es fo. und

an das vorgefundeue aus der Steinzeit angelegt
wurde. Die Steinzeit-Siedelung au' dem Adler
berget die durch Gräber und Gräberiunde in ein

wandfreier Weife dargethan ift- gehört indes einer
jüngeren Zeit an als das im Jahre 1896 im
Norden der Stadt bloßgelegte Gräberfeld. fo daß

eigenti'tmlich berührt auch
die Analogie. die zu den

„hockenden“ Skeletteu alt:
pernanifche Mumien dar
bieten. zu einem Ballett
zufammengefchnürte. ein

balfamierte Leichnamet
denen durch aufgefetzte

künftliche Köpfe das Au
fehen bekleideter kauernder

Geftalten verliehen wurde.
Spuren der Beftattung in
Holzfärgen oder faraähu
l1 en Berfrhalungen haben
fi wenigftens bei einem

?octergrabe
nachweifen

la ent bei dem einer Fran.
die mit der Beigabe von

x
ü
n
f kleinen füge: und mef

erartigen Jnftrumenten
beigefeßt worden war. .In
einem weiteren Frauen

?rabe
fand fich ein S much

eftehend aus einem urch
bo rten Tierknochem der
ne ft einem aus Knochen
gearbeiteten Ringe und
einer Kupferperle an einer

Schnur um den Hals ge
tragen worden war. gn
einem Kindergrabe trug das
kleine Skelett am Arm
einen kleinen Metallreifen.
in einem andern war die
Kinderleiche mit einem

Halsfchmuck beigefetzt wor
den. der aus einer geboge
uen Nadel, einer Knochen
perle und einer doppelt

durchbohrten foffilen
Mufchel zufammengefetzt

war.
Das Volk der Hocker .

war angenfcheinlich ein

Stamm. der fich auf einer
noch aus der Steinzeit
ftammenden Siedeluug
niederließt fei es. daß er

diefe verlaffen vorfand. fei es. daß er fich gewalt

fatn in ihren
Bexitz

fetzte. Jedenfalls knüpfte er
tn allem an vor andeue Einrichtungen ant wie
denn auch fein Totenfeld im unmittelbaren Anfchlnß

-
What.Cbk.Occhi',Worms,

.W

.t
. *t*

*K*

*7e*

Zocker-grab.

fie eine vermittelnde Stellung zwifchen der erften
bis jetzt nachweisbaren menfchlichen Niederlaffung
in der Nähe von Worms und derjenigen des ihr
Erbe antretenden Volkes der Hocker einnimmt.

er.eWe

.

K
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Wie auf
andern Gebietew fo if

t Japan auch auf
demjenigen des militärifchen Sanitätswefens

der abendländifchen Kultur gefolgt- ja in einer Be
ziehung hat es hierin Europa iiberfliigeltr denn
außer den Vereinigten Staaten- die folche c*ahr
zeuge fchon im Kriege mit Spanien benutztem efitzt
allein das Kaiferreich Japan Hofpital- oder Lazarett
fchiffe- die eigens fiir diefen Zweck erbaut worden
find. Wohl haben auch andre Staaten, die in die
chinefifchen Wirren verwickelt finda ihre fchwimmen
den Lazarette zur Stelle, aber hierzu wurden ge
wöhnlich Haudelsfchiffe um eftaltet- und fi

e find
demgemäß nicht fo praktif eingerichtet. Ya an
befißt von folchen Lazarettfchiffen zweix „Sa uai
Mari!“ und „Kofei“„ worin das erftere gegenwärtig
vor Taku ftationiert

if
t,

Beide find Eigentum der
japanifchen Gefellfchat vom „Noten Kreuz“y die
im wefentlichen nach abendländifchem Mufter ein
gerichtet- über das ganze Kaiferreich verbreitet if

t

und über eine halbe Million Mitglieder zählt, Die
„Hakuai MaruG die wir im Bilde vorfiihrem hat
ein Sauitc'itsperfona( von etwa 80 Köpfen an Bord

und kann bequem 300 Kranke oder Verwundete
aufnehmen; alle Einrichtungen find nach den An
forderungen der modernen Heilkunde getroffen. Das

Schiff befitzt Vorrichtungeiu um Batientein die an

anfteckenden Krankheiten leiden- zu ifoliereu„ und
neben einer Apotheke und einem Laboratorium ver

fügt es iiber ausreichende Kühlrc'iume uud Mafchinen
zur Eisbereitung. An

Waffercfiihrt

es einen Vor
rat von 800 Tonnen mit fi . Die japauifchen
Schweftern vom Roten Kreuz von denen

Li
ch

eine

größere Anzahl auf dem Hofpitalfchiffe befin etpfind
ebenfalls nach europäif em Mufter vorgebildet; fie

haben höhere Schulen efucht und find in die An
fangs riiude der medizinifchen Wiffenfchaft ein
gewei tr fo daß fi
e unter der Leitung der auch
nach abendländifchen Begriffen tiichtigen Aerzte gute
Dienfte als Lazarettgehilfinuen leiften. Mit Aus
nahme der Oberiu- einer älteren Dame- find e

s

junge Mäd en. Auch in Friedeuszeiten gelangen
häufiger die e Hofpitalfchiffe zur Verwendung

e
i

fpielsweife wenn das vulkanifch oeranla te gapcni
von Erdbeben oder Sturmfluten heim e ucht wird

und fchne eHilfenötig
erfcheiut. Wenn keiner
lei Gefahrdroht-diencn
die „Haknai Mai-u:
wie das Schwefterfchin
„Kofei“ zu andels

zwei-ken, doch dürfen

fi
e uur kurze Fahrten

unternehmen* damit fi
e

im Falle der Not fchnell
zur Stelle fein können.- Das andre unfrer
Bilder giebt eines der
Takuforts au der Mitu
duug des Veihofluftes
wieder, wie es fich
heute im Befiize der

uerbiiudeten Truppen

zeigt.

Wo
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n der Atelierthiir klopfte es. Meifter Stock

*

ftand vor der Staffelei und fetzte noch
ein paar Glanzlichter auf fein Bild.

Breiter Sonnenfchein flutete von den Anlagen her
über und infpirierte den Maler zu neuen Ideen.
Es klopfte wiederholt. „Nm herein doch. wer

draußen ift!“
Die Thür wurde zögernd aufgemacht. und ein

kleiner. grauhaariger Kerl in Lodenjovpe und Ge
birgshnt trat über die Schwelle. Die feftgenagelten

Schuhe klapperten auf dem Parkett.
..Griiaß God beinanderl“

..Grüß Gott. Wie find Sie denn hereingekommen?“

..No halt - bei der Thür.“

..Das kann ic
h mir allenfalls denken. War

denn mein Diener nicht da ?
'

..J hab' koan Menfchen ncamden net g'fehn.“

._.Alfo
- was wollen Sie?“

„Halt. Briiaderl. net fo grundig. i bin koan
Bettelmann. Im Gegenteil. i bin a Kundfchaft.“
..Eine Kundfchaft? Sapperlotl Wiefo denn?“

„No - i will mi von dir machen laffen.“
..Machen laffen? - Verfteh' ic

h

nicht.“

..Abnehma follft mi! - Verftehft a net? Mein
Kopf follft mir malen. auf a Bildll Verftehft jetzt?- Woaßt. mein Weib nnd i. mir feiern demnächft
nufer filberne Hochzeit. Da bin i auf die Idee
fema. ihr mein Bild z' fchcnken.“
..Warum find Sie nicht zu einem Photographen

gegangen?“

„Ah - 's Photographieren is mir ja do z'

teuer -“
..Ach fo. Sie glauben. das Malen fe

i

billiger?“

„I moanet fchon - is ja koan Hexerei dabei.
Aber red net fo g'fpreizt daher. dees kann i net
leiden. Sag nur keck „du“ zu mir! Sag's ja i a.“
Meifter Stock fing an. fich zu amiifieren.

..Du bift wohl ein Tiroler?“
..Na. na. i bin aus 'm Boarnlandl. Der

Gfchwendtner-Michl von Ellbach. Kennft Ellbach

a net?“

..Habe nicht das Vergnügen.“

„No fixt - da bin i her.“
..Und wie kommft du gerade zu mir?“

Ueber Land und Meer. Jll. Okt-Hefte. lil-'11. 4.

..Am Bahnhof hab' i an Herrn bitt'. er möcht'
mir an Maler verraten. der net z' teuer waar. und
der hat mi' zu dir g'wiefen. Aber weit is bis zn
dir her - i hab' oft fragen miiaffeu. Und fchön

haft es da herob'n. G'hört dees Haus eppa dir?“

..Ja. das hab' ic
h mir vor drei Jahren erft

gebaut.“

..Sakral Dees hätt' i net denkt. daß die

Schmierafchi fo viel tragt. - Alfo geh zua. fang
an! Viel Zeit hab' i net.“

„Du willft wohl gleich auf dein Bild warten?
So fchnell geht die Gefchichte nicht. Und übrigens- der Herr am Bahnhof hat fich einen Spaß mit
dir gemacht. Ich bin kein Porträtmaler.“ -
„Du Lugcnfchippel übereinander! Was is denn

nacha dees?“
- Er deutete auf eine nihthologifche

Skizze.

„Das if
t die Diana. die Göttin der Jagd. mit

ihren Gefährtinneu.“
„Dees is a Göttin? I hab's für a Frauen

zimmer ang'fchaugt. Freili. g'wundert hat's mi
fchon. daß fi
e

fo wenig G'waud anhat. Da g'fallt
mir der Herr fchon beffer. der Jaga dort. Is
denn dees net - ja meiner Seel. dees is do -
der Prinzregent?“

..Ich das if
t er.“

..Und der is zu dir kema? Er felber?"
„Gewiß. weil das Sichmalenlaffen durch einen

Stellvertreter nicht beforgt werden kann.“

„No - du muaßt dein G'fchäft guat verftehn.
Da bin i alfo fchon an der richtigen Schmieden.
Und a Lugenfchippel bift a. wennft mir weiß machen
willft. daß d

'

koane Porträter malft.“ -
Den Maler beluftigte die Gefchichte ganz un

geheuer. „Alfo Gfclnoendtner-Miäil“. fagte er. „ich
dich her. ich will deinen Kopf fkizzieren.“
Der Bauer ftellte fein rotes Paravluie in die

Ecke und fetzte fich auf den bezeichneten Stuhl.
Dem Maler ging das Zeichnen flott von der Hand.
Sein Modell war prachtvoll häßlich und hatte fo

kleine charakteriftifche Merkmale. die dem Künftler
die Arbeit ungemein erleichtern. Nach zehn Minuten
war er fertig. „Nun. Michel. fich dir das ein
mal an.“

4!)
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..Geh weiter
- fo fcbiach bin i do net."

..Ah das if
t

nicht übel. Jetzt will der Kerl

auch noch idealifiert fein. Ia. ja. Freunderl. fo

,fchiacht bift du. D11 haft einen eminenten Charakter
kopf. Wärft du ein fogenanntcr fchöner Bauer.
hätt' ich mir gar nicht die Mühe gegeben. dich zu
zeiämen.“

..So. fo! Weil i fchiach bin. drum g'fall' i dir.“

..So ungefähr.“ -

..J-eßt mach weiter. nimm deine Farbenhaferln

her. i hab' koan Zeit. fo lang z' warten.“

..Oho. mein Lieber. ic
h bin kein Schnellmaler.

Komm morgen wieder um diefe Zeit und übermorgen

auch. dann denke ic
h dir dein Bild mitgeben zu

können.“

Der Bauer kratzte fich verlegen hinterm Ohr.
..Morgen - und übermorgen? Ich hätt' ja heut
abend fchon wieder z' Hans fein foll'n.“

..So fchnell geht's nicht. Bleib nur da und
fchan dir die Stadt München ein wenig an. Die

Koften. die dir daraus erwachfen. follft du an deinem
Bild wieder hereinbringen. .Ich werde es dir aus:

nahmsweife zu einem ganz billigen Preis machen."_ Meifter Stock lächelte in fich hinein. Eine
lyaßige Idee zog ihm durch den Kopf.

Nach einigen Tagen war die Gefchichte zur

allgemeinen Zufrie

denheit erledigt.

Die kupferne Farbe
der Nafe wurde

etwas abgefchwächt.

dagegen der Glanz
der filbernen Knöpfe

etwas erhöht. wie e
s

der Gfchwendtner

Michel gewünfcht

hatte. Heute follte

er kommen. fein Bild

in Empfang zu

nehmen. Im Atelier
waren ein paar luftige Maler anwefend. mn das
Original der gelungenen Porträtffizze kennen zu

lernen. - tlm elf Uhr flopfte es.
..Herrin L

"

..Griiaß God beinander!"

..Grüß Gott! Grüß Gott!“ Die Herren fchiittelten
ihm die Hand.
..Alfa jetzt waar i da.“
..Wegen dem Bild? Ja - es if

t

noch nicht

ganz trocken. Du mußt fehr vorfichtig fein.“
..Dees glaabft. I gieb's auf der ganzen Reit"

net aus meine Händ'. Geh - laß inir's no (uncl
anfchaugn! -- Ja - was haft mir denn da fill

rote Krackelfüaß' auf 'u Bauch g'macht?“

..Das gehört fich fo. das if
t der Name des*

Malers.“
..Ah geh - den hätt'ft hinten auffi fchreib'll

foll'n. wo man net fieht.“
..Der Name giebt dem Bild erft feinen Wert.“

fagte einer der jungen Maler.

..So? Glaabft? Is mir a recht. No. des
Kopfei ficht gar net fo fchlecht aus. i bin z'friedeu
mit dir. Ganz fidel fchaug i drein. Alfa jeht

-
was bin i fchnldig?" _

Meifter Stock blinzelte den Freunden zu: „Well
du's bift und weil ic

h

verfprochen hab'. ausnahms
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weife billig zu
fein. fagen wir -
laufend Mark l“

"Haba ! _*

Mi' ftimmft!“ -
Der Gfchwendtner
fetzte den grünen

Hut fchief aufs
Ohr und fchritt
pfeifend zur Thür.
..Haltl Halt!

Erft berapven.

lieber Freund!
Man läßt fich
nicht bei einem

berühmten Maler
porträtieren. um

fich dann davon

zufchleicben.“

..Hörft. für
folche Witz' mnafzt
dir fchon an Düm

mern ausfuachen. Taufend Markcln - mir gangft!“
..Es if

t kein Witz. Frage die Herren hier. ob

mir nicht für eine Porträtftudie wie die. zwei- und

dreitaufend Mark bezahlt werden.“

Die Herren beftätigten dies

hafteften Geficht von der Welt.
Der Gfchwendtner mußte fich fefthalten.

Atelier drehte fich vor feinen Augen.

..Welchen Preis haft du dir denn gedacht? Sag's

frei heraus. wie viel wollteft du bezahlen?“
..J hab' mir halt denkt. a Mark fufzig Pfenning.

oder zwoa Markeln höchftens. aber laufend - geh
zua - dees giebt's net. Tees kann net fein. Die
Polizei thät's gar net erlauben. Dees waar ja

die reinfte Bauernfängerei!“

..Hör mal. Michel. wenn du unverfchämt wirft.

laffen wir dich arretieren. Während du im Gefängnis

fißeft. wird dir dann der Gerichtsvollzieher die Kühe

aus dem Stall pfänden.
Was beftellt ift. muß
bezahlt werden.“

Michel wurde ganz
kleinlaut. ..Es fan ja

koane Küah.“ log er.
..bloß Geißen. magere

Geißen. Damit wer'n
die Herren net fett. Ihr
werd's mir-do' dees net

anthuan! I bin nur

a K'loanhäusler. Mein

Weib treffat auf der

Stell' der Schlag vor
lauter Schrecken.“
..Ich gebe zu. daß

dies zur Feier einer

Silberhochzeit etwas ftö
rend wäre. aber an deine

Armut glaub' ic
h

nicht.

Du haft zu große Silber
kuöpfe an der Wefte.“

(Text8. 384.)

mit dem ernft

Das

_ _W .
; :**D*

..Herr Maler. es is an alte G*fchicht' - die
kloauftcn Bauern hab'n die größten Kartoffel. Aber
daß mer net vans ins andre reden. i laß Ehana
dees Bildl wieder da. fchwindeln S' an andern
damit an - niög'n S'?“
..Michel. Michel. werde nicht wieder frech!“

riefen die Maler ini Chor.
Da fie( das Bäuerlein auf die Kniee und bat

um Gottes willen. man möge ihn laufen laffen.
Er wiffe vor Schreck gar nicht mehr. was er daherrede.
..Das if

t etwas andres.“ fagte lachend Meifter
Stock. ..Wenn du deinütig wirft. will ich dir deine
Unarten verzeihen und dir obendrein das Bild zum
Gefchenk machen.“

„Js wahr?“ Michel that einen Inhfchrei.
..Freilich ift's wahr, Ich hab' ja dafür ein

paar Skizzen von deinem dummfchlaueu Schädel
gewonnen. die ich doch wieder verwerten kann.“

..Alfa wirkli? Sie hab'n mi' nur auffitzen
laffen? Die Angft vergunn' i mein Todfeind net.
Aber weil's nur grad' vorbei is! Schön Dank und

nix für unguat - gelten S'?“ - llnd draußen
war er.
Er hatte große Eile. den Ort zu verlaffen. der

ihm*fo heillofen Schrecken einjagte. Mit dem nächften
Zuge ging's der Heimat zu. Das Porträt lehnte
im Coupö forgfam an feiner Seite.
Ein Herr in Jägerkleidung. der gegeniiber faß.

bat. es anfehen zu dürfen.

..Donnerwetterl Das if
t ja ein Stock!“ fagte

er. ..Ein großartiges Ding. Ich gebe Ihnen augen
blicklich fünfhundert Mark dafiir.“
Der Gfchwendtner warf fich in die Bruft: ..Was

Eahna net einfallt! Koft mi' ja felber taufeudl“ -
Die Bäuerin hatte große Freude an dem ge

lungenen Konterfei ihres Mannes. Befonders als

fi
e erfuhr. wie wertvoll das Gefchenk fei.

..Michel/ fagte fie. ..Umfonft is der Tod und
der koft 's Leben. Mir follten dem freigebigen
Maler doch aa a Vräfent machen.“

Sinti-burgln Zac-hart..(ce-t 8. 384)
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..Ja - fchon. aber dees is fchtvaar. Woaßt.
die Stadtleut' hab'n ja felber alles. Was moanft
denn?“ -

..No - halt ebbas. was ma in der Stadt net
fo leicht kriagt. An fchön'n Rehbock mitfamt 'n Krikl!“
..Wennft moanft. foll's mir net drauf ankenia.

Heut no' wer* i mit 'n Förfchter reden.“

..Haft 'nAm Abend fragte ihn die Frau;
Förfchter troffen?“
..Na. no' net. J mnaß mir die Sach' no'

ama( überleg'n. A Bock is halt net zum Derzahl'n,
J- moan. a Rehkiß waar a net übel.“
..Warum net? Schang di um vans um.“
Am andern Tag fragte fi

e ihn: ..Is 's Rehkiß
fchon furtg'fchickt?“

..Vreffier nur net fo. Dees will do' überlegt
fein. A Rehkitz is gar fo a groß Trumm. Was
fagft zu an jungen Haniel?“
Die Bäuerin lachte und fagtc gar nichts. Am

?päftnachmittage
brachte Michel zwei Rebhühner nach

au e
.

..Was willft jetzt mit die Hendeln?“

..Dem Maler will i's fchicken. Die Hafen warn

ja fündteuerl“
Jin Begriff. die Hühner zu verpacken. über

legte er fich die Sache noch einmal: ..Du. Bäurin -
oan Hendel waar a Sach' gnua - moanft net?“
„In Godsnamal Aber fchick's nur endli fort.

denn wennft dir's noch amal überlegft. kunnt aus
dem Hendel noch a Spaß wer'u.“

Grosser ltaranstäncleriin Joke clerMoscheecamel-[ansin Zainnrtiana.

historische benkmäler auf (tem Etebetungcwege nach listen.
(Stehe auchdie Abbildungen Seite 382und 883.)

ver Einfluß
Rußlands in Afien macht fich mehr und mehr

geltend. feitdeni der weiße Zar begonnen hat. einen

Schienenn'eg von den öftlicben Geftaden des Kafpifchen

Meeres bis nach Samarkand. der fageureichenStadt Tamer

lans. in das Herz des gewaltigen Erdteils zu legen.
Diefer Schienenweg - die transkafpifche Eifenbahn - folgt
im allgemeinen den Spuren der großen religiöfen und

kriegerifchenBewegungen. die einft in die Schickfale Afiens
und Europas entfcbeidendeingriffen; er läuft in derfelben
Richtung. in der fich einftmals die Lehre Zoroafters wie

eine Springflut von Weften nach Often wälzte. in der

der Welteroberer Alexander der Große zog und die Heer
1naffen_Tamerlans. des großen Mongolenherrfcbers. drohend
von Ofteii gegen Weft-en ftürmten. Drei Iahrtaufende

verfloffen. feitdem Zoroafter feinen Feuerknltus in Mittel

afiett einbürgerte. fiebzehn Jahrhunderte lagert zwifchen
dem großen Macedonier und dem Eroberer Tamerlan.
und fünf weitere Jahrhunderte vergingen. bis der Herr
fcher aller Reußeu denfelben Weg zur Eroberung Afiens
wählte; ein Reich nach dem andern fauk in Trümmer.
aber noch ftehen. wenn auch zum Teil zerbröckelt. die

Monumente. die in vergangenen Zeiten am Wege er

baut wurden. Zeugnis gehend von einftiger Macht und

Herrlichkeit. _

Dort. wo die letzten öftlichen Ausläufer des fchnee
bedecktenKaukafns mit der Steppe verfchiuelzen. ragt eine

kleine Halbinfel in das Kafpifche Meer. der es zweimal
befchieden war. eine Rolle in der Gefchicbte zu fpielen.
Es ift dies die Halbinfe( Apfcheron. auf der Zoroafter -
nach den Forfchungen des Münchener Sanskritgelehrten
])r. Haag -. angeregt durch die der Erde entftröiueuden
Gafe. feinen Feuerkultus gründete. Damals begann fü

r

diefe „Feuerqnellen“ der erfte Zeitraum ihrer Berühmtheit,

die jahrhundertelang die gläubigen Warten herbeilockte.
Der Islam und das Chriftentum drängten die Anhänger
des ..brennenden Gottes“ immer mehr nach Ofien. bj?

es den Arabern im fiebenteu Jahrhundert gelang. fi
e bis

in die Nähe von Bombay zu treiben. wo heute nochein

paar tanfend Barfen leben. Die Stätte. wo einft fromme
Pilger vor der Flamme. die dent Schoße der Erde ent

fprang. im Staube lagen. wurde öde und leer. u
n
d

heute zeugt nur noch ein Tempel bei dem Dorfe Sui-akhanl



(leder [uncl uncl week. 385

?.

lia u

in :i:

l.
iin;

if
t

ch
i?
"e

[till L
*-
,xc

-.
-

rt

'-
.

"8
"?
,

einem (zwei-tanzüberctenOmis-ban.

von der einftigen Macht des Feuergottes; aus den Riffen

feiner Altäre züngelu blaue Flammen hervor. Seit einem

halben Jahrhundert erheben fich in der Nähe des heiligen
Ortes Hunderte voii Bohrtiiruien und Fabriken. die das

braune Erdöl aus der Tiefe fcbaffen und verarbeiten. uni

große Teile der Welt mit Licht zu verforgeu. Das if
t

die zweite Epoche der Berühmtheit Apfchervus.

Ieufeits des Kafpifchen Meeres erftreckenfich öde Sand

ivüfteu bis beinahe an die Grenzen des Reiches der Mitte.

Tiefe Einöde durchzog der große Alexander von Wefteu

nach Offen. um die Welt zu erobern; durch fi
e

ftürmten
die Mongolenmaffen des Weltzerftörers Tichiugis-Chan;
dem Wege des mächtigen Iliacedoniers folgend. zog Timur -

in eutgegengefeßter Richtung

aus. um das gleiche Ziel

erhebtfiih an der Stelle.
wo einft Wiffeuichaften
und Künfte gepflegt
wurden . eine Ruinen

maffe. unweit welcher das
tierteMeriv errichtet ift.
Ic mehr uian in das

Herz des Weltteils vor

dringt. defto mehr hifto
rifche Bauten trifft man
an uud findet eine be

fouders reiche Auswahl

in den beiden Städten

Buchara und Samarkand.
den einftigen Refidenzen
derHerrfcher Mittelafiens.
Die alte Emirburg in

Buchara mag einft dem

Dogenpalafte in Venedig
au Bracht nicht viel nach;

geftanden haben. und noch
verfchwenkerifcber wurden
die großen nionunientalen
Bauten von Saiuarkaud.

demLieblingsaufenthalte Tiiuurs. ausgeftattet. Der Mongolen
herrfcber. der wegen eines lahnien Beines - der Folge
einer Verwiuidungiui Kriege - auch der lahme Timur.
..Timiirleiik“. genannt wurde. woraus fpäter ..Tainerlan“

entftand. ließ 34 Jahre vor feinem Tode. alfo 1371.
ein herrliches Maufoleum erbauen. das heute noch. von

den Eingeborenen ..Gar Emir“. daß heißt ..das Grab des

Herrfchers“. geuaiuit. die Gebeine des Mächtigen birgt.
Leider if

t es ziemlichverfallen. und die Zerftörung ichreitet rafch

vorwärts. da zur Erhaltung des Bauwerkes nichts gefchieht.
Von einem fiegreichenFeldzuge aus Indien zurückgekehrt.

befchloß Tinnir. die erbeuteten Schätze.die auf die Rücken von

91 Elefanten geladen waren. dazu zu verivendeii. die größte

zu erreichen. und mitten durch

diefe hiftorifche Wiifte ließ der

Herrfcher aller Reußen einen

Schienenftraug legen. Im
Laufe der Iahrtaufcnde ent

ftaudeu an diefer Straße mäch
tige Denkmäler. die heute

noch 'Zeugnis geben von

einftigem Wohlftaude. nicht
minder aber auch von Gran

fanikeit und Zerftörungswut.

Schon in der Zendavefta.
der heiligen Schrift der Varfen.
fpricht Zoroafter vou der heiligen
Stätte Mutti. an der fpäter
Alexander der Große nach dem

Sturze des altperfifchen Reiches
ein feftes Lager errichtete; da

mals hieß der Ort Margiuia.

Zweimal in der Gefchichtekam

er zu hoher Blüte. und zwar
unter der Herrfchaft der Araber

im fiebenten und unter

den Seldfchukkeii im elften
und zwölften Jahrhundert.

zu welcher 'Zeit die Stadt

..Königin der Welt“ hieß.
Im Iahre 1219 wurde fi
e

von dem Verwi'ifter Tfchiugis

Chan völlig zerftört. und heute

*t9*

(11086)“ZäiacbIlncta ln Zaniai-lianä.
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Mafchee der Welt zu erbauen, In
der 'That kam fein Bot-haben im

Jahre 1399 zur Ausführung.
doch find von diefem 8Lracht

bau. der das (pfer mittelalter

licher Raubgier und zuletzt das

Ziel ruffifcher .itanonenkugelnwar.
nur noch Ruinen vorhanden.
die auf feine einftige Größe
und Mächtigkeit fchlieften laffen.
Bor der Moichee fteht im Hofe
ein Koranftcinder aus

weißem Marmor. der

wiihrend des Gottes

diem'tes als Unterlage

fiir den großen Koran
diente. der heute noch
in der 'lliofchee Schach
Sinda verwahrt wird.

Diefem fteinernenPult
fchreibt das Volk heil
kriiftige Wirkungen zu. x_
und man kann haufig

unterdemfelbentiranfe.
Miinner wie Frauen.
lauern oderliegenfehen.
die hierLinderung ihrer
Leiden fucheu.
Etwa drei Kilometer

von diefem Ruinen

haufen entfernt liegt die

. .--_..--_-._ e. . .

Ruine von kill-Nm» (Qui-u, Uarginla),

-

*t

*4„

K

era-:n-
-

»an'n- -

4

-*-alte uTotenftadt Afrofiab

_ ii;- mit dem Riefenmaufoleum

-xD-*Zei-Schach Sinda. _ welches
.*("das größte und funftoollfte
„'Üller? hiftorifihen Gebäude

Mittelafiens norftellt.

Schach Sinda. das if
t

..der
lebendeKönig“. mit welchemNamen
der Volksmund den Vrinzen'Kaffim

Ibn-Abbas* benannte. einen Vetter des

Propheten. kam an der Spiße eines Araber

**..k *FZ *"
- . .
es*: .. -- *
.*.'***-' .a,
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Schatten der

Steinbögen

f

*

ftets (He-

zufammen- und er ware unrettbar den Pfeilen feiner Verfolger erlegeu- wenn ihm nicht_ y :

Allah einen Engel gefandt hatte„ der ihn in eine unterirdifehe Höhle geleitete, *in der er nach '_

der Sage noeh heute lebt. Aus dent Holzftiele feiner weggeworfenen Beitfche eutfprofzte
aber ein Baum- der noch im
Hofe der Mohhee gezeigt wird. .

Zinn Schluffe fe
i

noch der -

z_

Brücke Tanierlans Ermahnung .k c'

gethan, von der zwei iin rechten
'

7
7

Winfe( gegeneinander fto- :q

ßeude Steinhagen erhal- ,e - -

ten find; unter dem Öle-,4&4
einen ranfcht der rei

ßende Saraffchan
dahin, der ge
rade an diefer
Stelle eineFurt
bildet. Des

fc'ihrte mit

riefigen Rii
dern anzu
treffein deren
Lenker die„
Reifeudenüber* l l g ' :Ru

-_: :;__
,5-,-z

-
.7 x *l _K

l

, g L. -
den Strom - "NM-»r , -'

bringenf wobei
* '

*WOMAN*
'
"Oggrgxxc Z

die Pferde bis , . . ,„ , ,. ..
an den Kopf im

Waffer fchwimmen.

Einft fall diefe Briiae
aus fechzehn folcher
Bögen beftandenhaben, die
aber im Laufe der Zen bis z» 7 g _ 'f '

auf die erwahnten zwei non mal-Mum" (Werl-*W*
_ *

den “Fluten des Saraffchan „WF-.e
weggefihwemmt wurden.
Außer den hier erwahnten hiftorifchen Monuinenten giebt es in Mittelafien noch unzählige
andreF die leider alle, ganz ohne Pflege, der *Zerftöruag preisgegeben find. Es wiirde der z-

'A

Kulturgeiihichte ein großer Dienft ermiefeu werden, wenn fich gelehrte Gefellfchaften fanden, -

die fich die Erhaltung diefer hiftorifchen Scheiße zur Aufgabe ftellten. n. Uixcbin. *'

in Samarkaml.

heere-Z nach Sogdiana
(Samarkand), um die

dort wohnenden Fener
anbeter zu vertreiben

und den Islam ein

zuführen. Toch wurde

fein Heer vernichtet,

und er floh. Auf dem
Hügelf wo heute die

Mofchee fteht- brach fein

Pferd vor Mattigfeit

Tempelclerfeueranbetei-in Zumal-kane..
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Us roch nach Gas und nach Staub im heißenSaal des Kafinos. und wenn die Thüreu
aufgingen. drang außerdem noch Küchengeruch herein.
Die jiingften Mädchen und die ganz jungen Leutnants
merkten davon natiirlich nichts. Ulrike aber ging

es auf die Nerven.
Sie zog fich in die hinterfte Saalecke zurück und

feßte fich refigniert neben den Orangenbaum in

grünem Riefenkiibel. der der Stolz des Kafinowirts
war und jedem Feft. das den Saal durchtobte.
unfehlbar beizuwohnen hatte.
Müde lehnte fi

e

fich in den Stuhl zurück und
überlegte fich. wer in diefer Umgebung deplazierter

fei. fi
e oder der Orangeubaum. als plöhlich Traders

mit blihenden Augen auf fie zukam. Er war erft
eben erfchienen; es zuckte etwas wie erhöhtes Dafeins
gefühl in feinen Mienen. als komme er direkt don

einem erfrifchenden Erlebnis oder habe ein folches
vor fich.
..Werden Sie heut mit mir tanzen. gnädigfte

Eonfine?“ fragte er.

..Jch tanze überhaupt nicht.“

..So erlauben Sie mir wenigftens. daß ic
h

Ihnen zu dem enormen Erfolg der ..Modernen
Leiden“ gratuliere. Die zweite Auflage if

t ja bereits
vergriffen.“

Er fah trinmphiereud auf fie nieder.
Sie war überzeugt. daß er ihr das Geheimnis

entlocken wolle. ..Erfreulich für den Verleger.“ fagte

fi
e mit “erzwungener Gelaffeuheit. „ im übrigen inter

effiert es mich nicht fonderlich,“ Dabei fah fi
e den

eleganten Offizier. der mit fo mufterhafter Ritter

lichkeit dor ihr ftand. fcharf prüfend an, Ach! er
eignete fich fo wenig zum Vertrauten ritter vorfichtigen

Frau. dies Mittelding zwifchen fchöngeiftigem Freund
und leidenfchaftlichem Courmacher. der in jeder

'

Minute bereit war. alle Grenzen zu iiberfchreiteu.
fobald fi
e es nur geftattete.

Ihre Berftellung ärgerte Traders.
„Sie haben wirklich viel Mut. fchöne Coufine.“

'fon

Emil Kolancl.

fagte er. „Sie bleiben in der Feftuug Jhrer Ge
heimniffe und geben keine Mauer preis. Selbft den

Freund. den Bundesgenoffen laffen Sie nicht über
die Zugbrücke, Wäre es nicht viel einfacher. Sie
fagten jeßt zu mir: ,Nun wohl. ic

h

habe das b
e

wußte Buch gefchrieben. aber was kümmert es Sie?
Sie find zu klug. es nicht zu würdigen. zu fehr
Kavalier. mich zu verraten* Wäre es denn fo

fchrecklich. ein Geheimnis mit mir zu teilen?“
„Ja, Graf Friß.“ berichte fi

e mit Nachdruck.

..das wäre fchrecklichl Sie würden mir auf dies
Geheimnis hin binnen kurzem ja doch auf Tod und
Leben den Hof machen. und das will ich nicht -
und was würden die Menfchen dazu fagen?“

..Auf Tod und Leben die Eour machen? Aber
meinen Sie denn. daß die Menfchen das nicht fchon
jeßt von uns behaupten? Dafür ift's zu fpät...“
„Aber die Menfchen lügen!“ rief Ulrike. „Wir

haben unfer ehrliches Bewußtfein.“
Traders drehte nervös an feinem Schnurrbntt.

„Ein Bewußtfein. das mit keinen fonderlichen Genuß
verleiht.“ lächelte er.

f

Ulrike ftand ungeduldig auf. Der Boden brannte

ihr unter den Füßen. Was wußte diefer Mann
don ihrer Autorfchaft? Und wenn er fie wirklich

kannte. wenn feine Vermutung zur Gewißheit g
e

worden war. was mußte er von ihrer Ehe denken.

in der der Mann von feiner Frau im Grunde nichts
kannte als ihre äußerliche Erfcheinung?

„Noch eine Minute.“ bat Traders. „Ich möchte
Ihnen den Rat geben. mit Ihrer Abendzeitung heute
vorfichtig umzugehen. Jch rede natiirlich nicht vom
hiefigen Käfeblättchen. fondern von Ihrer und meiner
Berliner Zeitung. Soviel ich weiß. if

t

fi
e nur in

unferu beiden Exemplaren hier vertreten. fo daß die

kleine Notiz dem Pack hier kaum in die Hände

fallen wird. handelt fich aber um die Stifts

tante. die fich ja neuerdings zur Leferatte aus

gebildet hat. und um Julian . . .“
Er weidete fich an ihrem jähen Erröten. „Zu
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Sie find anders als andre Frauen.“ fuhr er fort.
während er ein zufauunengefaltetes Vapier aus dem

Aermelanffchlag zog. ..Ich hätte Sie jetzt auf Er
blaffen kariert. und Sie wählen die Vurpnrfarbe.
Hier if

t die Notiz. falls der Fall Sie doch inter
effieren follte . . .“
Sie griff wie ttiechantfch nach dem abgefchnittenen

Zettel und las haftig.
Unter der Rubrik ..Befondere Notizen“ ftanden

folgende Sätze:
..Die vielen Erkundiguugen. die an unfre Re

daktion in betreff des Vfeudonhms ,Ulrich Krüger*
gerichtet werden. können tvir dahin beantworten.

daß die Verfafferin der ,Modernen Leiden* die Gattin
eines höheren Offiziers in der Garnifon St . . , .
ift. Vermutlich werden wir denmächft im ftande fein.
den wahren Namen der Dame mitzuteilen. die zu
den erften Talenten der modernen Litteratur gehört.“

..Ja.“ fagte Traders mit überlegcnem Lächeln.
..tver das hier lieft und feine fiinf Sinne nur

einigermaßen bei einander hat. dürfte wohl kaum

fehl raten. Wahrhaftig. ic
h beneide Ulrich Krüger um

feine Lorbeeren.“

Ulrike atmete tief auf.

..Ich danke Ihnen. Graf Friß.“ fagte fi
e und

fah ihm zum erftenmal nach langer Zeit voll und
aufrichtig ins Geficht. ..Sie haben mir einen Dienft
geleiftet. wenn er auch vielleicht andre Konfequenzen

hat. als Sie meinen. Und nun bitte ic
h um Ihre

Hilfe weiter, Helfen Sie mir von diefem Ball fort!
Sie werden begreifen. daß ich hier nicht mehr
bleiben mag. während vielleicht die Tante jeßt gerade
die Abendzeitung lieft. Sie muß in Sicherheit ge
bracht werden. folange es noch Zeit ift. Das weitere
tnuß dann fpäter überlegt werden.“

..Ja.“ entgegnete er. ..Sie haben vollkommen
recht. Vor allem darf die Zeitung Julian nicht in

die Hände fallen. Er würde das alles ja doch
nicht begreifen können. Julian mit feinem übertriebenen
Abfcheu gegen alles. was modern. kraftvoll. nicht nach
dent alten Zopf ift. Sie brauchen ihn ja auch nicht
als geiftigen Berater. dafür haben Sie ja mich...“
..Ja. ic

h

habe Sie.“ fagte Ulrike. und über ihr
lebhaft gewordenes Antliß glitt ein Zug von Ironie.
der ihm jedoch entging. ..Ich verfchwinde jetzt.“ fuhr

fi
e

fchneller fort. ..unter dem alten Kopftvehvorwand.
der immer neu ift, Ich bitte die kleine Kontinuu

denrstochter. mich zur Garderobe zu geleiten. Julian
wird bleiben. denn gleich beginnt feine Quadrille
mit der Majoriu. die er um keinen Preis wird
aufgeben wollen. Ich gehe ohne Julian. und vor
allem. Graf Fritz. ohne Sie. Bleiben Sie Julian
unter den Augen. damit er Sie nicht auch ver
mißt. Man kontrolliert unfre Unterhaltung bereits
von allen Seiten. Bitte. ein recht gleichgültiges

Geficht. und nun. gute Nacht für“ - fie ftockte -
..fiir vorläufig.“
Sie glitt davon. Er blieb in der vorfichtigften

Vofe ftehen. aber nachfchauen that er ihr doch.
Wie fchön fie wart Keine regelmäßige benute zwar.
nichts für die große_ Menge. - nein. der war fi

e

zu kalt. - aber etwas für den feinen Kenner.
Ueber Land und Meer. Jfl.c)tt.-Hefte, I'll. 4.
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lind ihre Toiletten dazu. die ihn ..Unter die
Linden“ verfeßten. vor die Schaufenfter von Bifter
oder Vettus.
Und der Nimbus des aufgehenden Litteratur

fterns . . .

Er fühlte fich feltfatn und fchmerzlich erregt
uud doch auch zum erftenmal wieder o

.

30a nice.

feit er das fchlechte Vflafter der öftlichen Garnifon
zuerft mit feinen fchmalen Lackftiefeln betreten.

Um feine Lippen fpielte es wie leifer Triumph.

.Ich kenne die Weiberb dachte er. Sie ftiirzt nach
Haufe. um die Zeitung zu unterfchlagen. damit
keiner fi

e

lefe. weder die Tante. noch die Dieuft
boten. noch Julian. Sie wiirde forgen. daß keine
weiteren derartigen Notizen kamen . .. Und Graf
Frih nahm dem vorbeigehenden Diener das Bowlen
glas vom Theebrett und leerte es in Gedattken auf

fi
e und - wenn es nicht anders fein follte - die

geiftige Freundfchaft. deren fähig zu fein er fich
bisweilen einbildete.

Julian beunruhigte Ulrikes Verfchtvinden. aber

die Majorin konnte er unmöglich mit der Quadrille
im Stich laffen. Er paßte forgfältig auf. ob nicht
auch Travers verfchwand. und fühlte fich wenigftens

hierüber beruhigt. als er den gefährlichen Vetter

flott und lebhaft von einer Regimentstochter zur
andern gaukeln fah.
Er befchloß. den Ball fofort nach der Quadrille

zu verlaffen. Das war er ja auch feinem Nimbus
als tadellofer Ehemann fchuldig. -

*1
(

..Wie lange hält man ein folches Leben aus?“

fragte fich Ulrike. als fie durch die fchweigende Nacht.
von einem blöde dreinfchauenden. in eine zu enge
Livree gefteckten Burfchen gefolgt. ihrem Haufe zufchritt.
Das hatte fi

e

fich fchon oft gefragt. ..Bis titan
es eben nicht mehr aushältl“ lautete die Antwort.

Heute war fi
e

fo weit.

Sieatmete auf nach all dem Druck. Sie fühlte.
daß es fo nicht weitergehen könne. daß Klarheit
und Wahrheit in ihre Verhältniffe kommen müffe.
Die Halbheit und innere Unwahrheit ihrer Exiftenz
erfchien ihr mit einem Male nicht mehr ertragbar.
Als fi

e das Wohnzimmer betrat. fah fi
e die

Stiftstaute über den Tifch gebeugt. einen Zug atem

lofer Spannung im runzeligen Geficht. links die

Näharbeit. rechts die ..Modernen Leiden“. gerade
vor ihr die Zeitung.
Ulrike kam zu fpät - auch gut!
..Du bift fchon zurück?“ fragte die Tante. und

aus ihrer Stimme klang Verlegenheit. Sie erhob
fich. und wie fi

e

fo befcheiden daftand im rötlichen

Licht der Lampe. fcbien fi
e

äußerlich ganz der

Typus der alten Jungfer der alten Generation. und
doch fah es in ihrem Inneren gar nicht fo alt

modifch aus! Da waren. feit fi
e Ulrike kennen

gelernt hatte. Gedanken aufgelebt. vor denen fi
e

manchmal felber erfchrak. Zu einem recht perfön

lichen Verhältnis war es zwar bisher zwifchen ihnen
nicht gekommen. Ulrike hatte die Tante mit be
ftändiger Riickfichtnahme umgeben. fi

e niemals kriti

fiert. fi
e hingenommen. wie fi
e

zu fein fchien. aber
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ohne den Herzenßton wirklich liebevoller Empfindung.

Sie erwartete jetzt eine Frage. einen Vorwurf; fie

glaubte. daß der enge und hochmiitige Sinn der
Reiffenfteinß. welcher der Neuzeit keine .tionzeffionen

machte. jeßt gegen fi
e ine Gefecht geführt werde...

Kamvfbereit fah fi
e der Tante entgegen. wiihrend

die Jungfer die Zortie (ie dal, Haudfchuhe und
Fächer heranstrug.

..Setz dich doch. du fiehft fo blaß aus.“ fagte die

Tante ftatt deffen leife und etwas befangen. ..hat

dich jemand geärgert? Julian oder Traverß?“
..Ach nein.“
Die Tante wurde immer verlegener. Eine

fchwiile Vaufe entftand. „Weißt du.“ begann dann

daS alte Stift-Zfränlein mit plötzlichen! Entfchluß. ..daß
mir das Buch hier. die ,Modernen _Leider-u. fehr
. viel zn denken geben. daß fi

e mir wirklich importieren
und mich klar werden laffen iiber vieleS. was auch
ich zu Zeiten dunkel gedacht habe.“ Sie fpähte
iingftlich zu Ulrike hinüber. ..Verzeihl Ich will

mich gewiß nicht in deine Geheimniffe eindriingen.

aber. liebe Ulrike. wenn dir große Schwierigkeiten

erwachfen follten. anf mich kannft du zahlen. natiir

lich uur. foweit eÖ fich mit meiner Liebe zu ,Julian
vereinigen läßt.“
Ulrike war erftaunt und gerührt.

„Du haft alfo die Zeitung gelefen?“
..Ja.“ entgegnete die Alte faft fchnldbewußt.

..aber wundern that mich die Entdeckung eigentlich

nicht. Ich dachte mir immer. daß du Geheim
niffe hätteft. und
- vergieb. ic

h

glaubte mehr. fi
e

hingen mit dem hiibfehen Traders znfammen. Weißt
du. unfereins wittert überall LiebesgefmictNen; daS

if
t

Brauch bei nn-Z alten Jungfern. Und fiehft du.
mit Travers. das wiire unrecht gewefen gegen

Julian. wiihrend du fiir diefe Sachen -“
„Du bift fehr tolerant. Ich hatte Julian nichts

verfchweigen folleu. Darin liegt meine Schuld.“
Die Tante guckte die Llchfeln. ..Ich felber habe

ja nicht viel erlebt. aber ic
h

weiß doch. daß Dinge.
die einfach erfcheinen. oft die verwickeltften find.

Ich richte ungern. Wa?- gefchehen ift. kann niemand
ändern. Nur darf Julian jetzt nichtZ erfahren -
jeßt nicht-Z mehr . . .“
Ulrike fuhr auf. ..Wie denkft du dir daS? In

diefer fchiefeu Lage foll ic
h weiter leben. wo du. wo

TraverZ wiffen. daß Julian nicht!? weiß?“
..Du haft den rechten Moment. es*ihm zu fageu.

verpaßt.“ erwiderte die Tante. ..Jetzt mußt du
weiter. Denn denkft du. daß Julian dich fonft
behält? Und darauf wirft du OÖ doch nicht an
kommen laffen wollen! Lieber nehme ic

h

die Autor

fchaft des Buche-Z auf mich!“ Die kleine alte Dame
legte beide Hände feierlich auf die „Modernen Leiden“.
Ulrike mußte lc'icheln. ..Meinft du. man glaube

es dir?“ fragte fie.
Da ging die Hanmhiir. Ein eiliger Schritt kam

treppanf.

„Juliant“ rief die Tante. „er kommt. Unis
Himmel-:- willen. lege die Zeitung weg!“ Mit faft
jugendlicher Schnelle ftiirzte fi

e auf den Tifch zu.
„Laßt“ rief Ulrike und hielt ihre beiden Hände

p fchließen

feft, ..Heraus kommt'S doch einmal. wenn nicht heut.

fo morgen. Und wie es. konunen foll. mag's kommen.

Ich verberge nichts mehr.“
Julian trat ein und ninfterte die beiden erftaunt.

„Was, ift?“ fragte er beunruhigt. ..Ihr feht ja

auS. alS wiiret ihr mitten in einer Verfchwöruug!“
Er maß Ulrike mit forfchendem Blick. Etwa-Z Kalte?
fchaute ihm auÖ ihren Augen entgegen. und fein
geheimer Argwohn flammte auf.
..WaZ fiir Geheiinniffe habt ihr denn auf dem

Tifch?“ Er trat heran. ..Nur die Zeitung? Jft
das alles?“
Die Tante verlor alle Geiftesgegenwart.

fi
e

nicht. Julian!“ bat fi
e uuvorfichtig.

nicht! EZ if
t

beffer fiir dich!“
..WaS ift denn loZ?“ rief er. ..Waß in allerWelt?“
..Dann will ic

h

wenigftenis nicht dabei fein."
fagte die Alte. die eben noch heroifch angeboten hatte.
die ganze Angelegenheit auf fich zu nehmen. und
mit einem geiingftigten Blick auf lllrike fti'trzte fi

e

an? dem Zimmer.
Tiefe ftaud mit verfchränkten Armen am Kamin.

Die elegante Geftalt in der hellen Balltoilette mit
den blihenden Diamanten und der vornehmen Hal:
tung vaßte fo ganz in Größe und Art zu der
ftattlichen Erfcheinung deS blonden Offiziere im

Waffenrock. der mit miihfam verhaltener Aufregung

nach der Zeitung griff. Sie waren wie ein aus
gefuchteZ. füreinander gefchaffeneZ Baar. äußerlich -
nur fchade. daß das feelifche Zufammenpaffen von
andern Dingen abhängt!
Ulrike fiihlte eine eifige Ruhe in fich einziehen.

je näher der entfcheidende Moment kam. Ihr war
mit eineuunal. alZ fe

i

fi
e gar nicht mehr an diefem

Konflikt beteiligt. als fchaue fi
e nur mit pfhchologifch

gefchultem Kennerauge dem Ganzen zu. gefpannt.
wie die Verfonen nunmehr agieren wiirden.

Julian erwartete irgend ettvaÖ zu lefen. wa?
mit Trauer? in Verbindung ftaud. etwas Unverunitetes.
wovor ihm graute. Minutenlang irrte fein Blick

umfonft durch die Spalten - da. endlich fiel er auf
die verhängniZvolle Notiz.
Und plößlich begriff er . . .

Ihm war. als fliimnere eiZ ihm vor den Augen.
als fiele eine Binde von ihnen herab. Hundert
Dinge wurden ihm mit einem Male klar. Ueber
das legte. vergangene Jahr. iiber den fonnnerhellen
Tag von Gandria warf ihm die plötzliche Erkenntnis
eine Reihe unruhiger Lichter. in deren Schein er

deutlich erblickte. was ihm biSher verborgen war.
Und wiihrend feine Augen fiel) noch nicht ent

konnteu. zu Ulrike hiniiberzufchauen,

fchweiften fi
e iiber die Zeitung weg auf den Tifch.

und jiihlingß blieben fi
e

haften an dem roten Bunte
auf der dunkeln Decke. an dem Buch. das neben der

Niiharbeit feiner Tante lag,
Daß waren fie. die ..Modernen Leiden“.

Mechanifch nahm er fi
e in die Hand. und mit

faft neugierigem Blicke befah er dae Buch feiner Frau.
Jin erften Moment hatte er fich inftitiktiv wie

erlöft gefühlt. weil eÖ fich nicht um Traders handelte;
im zweiten fiihlte er fich fo tief gekriiukt. daß ihm

..Lies

..Lie-Z fie
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fchien. als feien tttit einem Schlage alle feine Ge

ft'ihle fiir die Thaterin erftorben.
lind nun begegnetett fich ihre Augen.

In beiden Menfchen war in diefettt entfcheidettden
Moment der erfte Impuls. unter allen Umftänden
die Haltung zu bewahren. die fi

e einander fchuldig

zu fein glaubten.

..Das Buch if
t von dir?“ fragte er.

Sie ttickte.
..Du haft mich alfo betrogen!“ fuhr er auf.
„Wenn du es Betrug nennen tvillft. daß ein

Menfch fich irrt.“ entgegnete fi
e ruhig. ..Ich denke

aber. Julian. tvir fparen uns die ,gi'nttcis mat8*.
Ich geftehe ein. daß alles Unrecht auf meiner Seite
liegt. und bin vollkommen bereit. jede Konfeguenz

zu tragen. die du daraus ziehft.“
..Dich bon mir trennen und Traders heiraten?“

fragte er bitter.
Sie warf ihm einen leidenfchaftliäjen. gequiilten

Blick zu. ..Wie wenig kennft du mich. Julian. um
utir die Tribialitc'it zuzutrauen. tttir eines cour

tuacheuden Lentnants wegctt nteiu Leben zu verderben."

..Ja. ic
h

kenne dich kaum!“ rief er. ..denn
wenn ic

h

dich gekannt hatte. wie ic
h

dich jetzt kenne
-“

er hielt inne. über die Heftigkeit feiner eignen Stimme

erfchreckt.

..Würdeft du mich nicht geheiratet haben.“ er
gänzte fie. ..Aber du glaubteft ntich zu lieben. Julian.
vergiß das nicht! Und ic

h

glaubte dich auch zu
lieben. Ja. Julian. tittd diefer Liebe zu dir brachte
ich mein ganzes Selbft. all tnein Streben und tnein
Talent zum Opfer. Ich berfnchte. ein andrer Menfch
zu werden - das Weib. wie du es wollteft - und
ich wurde unglücklich dariiber. Ich kann nicht in

Unfreiheit leben! .Gefchiedene Welten find's. daraus
tvir ftantmen.“ - und du. der du ftets den glatten.
vorgefehriebenen Weg gegangen bift. den deine Pflicht.
wie du fi

e

verftehft. dir dorfchrieb. du kannft niir
nie gerecht werden. Du vergißt immer. daß ntein
Leben fchwieriger. berwickcltcr war als das deine.
daß ic

h

mehr draußen geftandett habe im großett
Treiben und anders geworden bin als die Menfchen
um dich. Du haft mir alle geiftige Freiheit be
fehnitten. uttd da ich zur Sklavin kein Talent habe.
katttt ic

h nur fagen: es if
t gut. daß wir fo weit

find. und daß du alles weißt."

..llnd was foll nun werden?“

..Das. was fiir dich und utich das Befte ift.
tttuß gefchehen.“ verfetzte fi

e

entfchieden. ..Siehft du.

Julian. ic
h

weiß. wie du iiber meitt Buch denkft
und immer denken wirft. ia denken mußt.
dies Buch wirft du kiittftig nicht mehr trennen
können doit mir. Und doch tuttßt du dich damit

abfinden auf die eitte oder andre Weife. Es foll
dir erleichtert tverden. Ich verreife für einige Zeit;
jetzt wirft du niir den Urlaub nicht mehr vorenthalten.
Das weitere wird fich fittdett. wenn wir ruhiger ge
worden fitid - fo finden. wie du es willft. Wir
könnten uns jeßt viele Dinge fagen. bei denen wir

ohne Zweifel bitter werden wiirden. Andre Menfchen
fchelten fich einen Teil ihres Grolls bon der Seele.
Du bift zu ritterlich dazu. Julian. ttnd auch ich.

lind
'

ic
h

kann es nicht. Wir habett zufamtnen einen Miß
griff begangen und fehen das ein, Als Galeeren
fklaven uns weiter zu quälen. dazu find wir beide

zu gut. Und der Leute tvegen Feffeltt zu tragen.

die uns erfticken wiirden. das find wahrhaftig ,die
Leute* nicht wert. Du wirft bald genug wegkomnten
von hier. und was dantt hier auch geredet wird. du

hörft's ja nicht. Und ich - ach. ich -“ Sie fuhr
fich über die Stirn uttd fah trauntend vor fich hin.
..lind du wirft attfatntett. wenn du fort bift!“

rief er. ..Verzeih. Ulrike. daß ic
h

dich jemals fiir
ein Weib hielt. mir fcheint jetzt. du bift im Grunde

nichts als eine Schriftftellerin. Wahrhaftig! Eine

Ironie des Schickfals. daß das niir begegnen ntuß.
Aber freilich! Ich muß dich wohl eigetttlieh um Ent
fihuldigung bittett. daß du hier fo unglücklich ge

tvefett bift!“ Er lachte bitter.
Sie trat auf ihn zu. ..Sprich nicht fo." bat fie.

„Sei großmiitig. Es fteht dir fo wohl an. Gönne
mir die Erinnerung an jene erftett. ungetrübten

Glücksftunden. die ic
h dir verdanke. Ich war immer

peffitniftifch uttd habe tttir nie verhehlt. daß Menfehen

glück eine Stuttdenblume ift. die einem nur kurz blüht.
Mit unfertn Glück ift's fchon feit langem vorbei.“
..Durch deitte Schuld!“ fagte er fchroff. Es

kriinkte ihn tief. daß die Frau fo unglücklich ge

toefen war. die da an feiner Seite mit dettt Lächeln
der Zufriedenheit dttrch das Leben ging. Er hatte
kein Mitleid tttit den fogenannten ..ilnoerftandetten“.
die in ein falfches Waffer geratett warett. iu dritt

fi
e

nicht zu fchwimmen bermochten.

..Fiihlft du denn nicht. daß ich krank bin?“ rief
Ulrike utit plötzlicher Leidenfchaft. ..daß ic

h

Heimweh

habe. Heimweh. Heimwehi?“
Sie brach. ihre Haltung verlierend. im nächften

Seffel zufammen und fchluchzte krampfhaft.
Er ftarrte ratlos auf fie nieder.
Ja. jetzt wußte auch er. daß er mit feiner

Heirat einen Mißgriff begangen hatte! An einer
eifigen .Kalte in feinem Inneren fühlte er. daß der

leßte Reft feiner Liebe hittgeftorben fei. Alles. was

feinen feftefteu. feinen heiligften Ueberzeugungen zn
widcr lief. was er ttie berwinden konnte. das tvar

ihre Welt! Sie tvar ihm unbegreiflich und fremd.
Möchte fi

e

handeln. wie fi
e

wollte. ihm fiel nichts ein.

Er ging ttiit fchweren. langfatttett Schritten aus
dem Zimmer.
Er ließ fein Bferd fatteln und ritt zur Stadt

hinaus. plaulos. in die Nacht hitteiii.
Der Tante hatte er fagett laffen. daß er dicnft

lich fort ntiiffe uttd vor dent nächften Mittag kaum

zurück fein werde.
*U

Int Morgengrauen reifte Ulrike ab.
Die Tante begleitete fie auf den kleinen. ntenfchen

leeren Bahnhof und fchluchzte. als der Zug heran
gebrauft tant. Sie verfprach. alles zur Verföhnung
beizutragen. was in ihrett fchtvachen Kräften ftand.
obgleich Ulrike ntit keinem Wort unt dergleichen bat.

Jiu Hirn der Tante ttialte fich ja die Welt niit
ganz andern Farben als in dent ihren - tttit
dünnen. altntodifchen Wafferfarben aus einem ber
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blaßten Malkaften. Einen Mann aufzugeben. folange
er fich noch irgend halten ließ. fchien ihr unfaßbar.
Ulrike wußte. daß man zwei Minuten vor einer

Abreife. wenn man mit Geviickftücken und Coupe'

fnchen zu thun hat. die Weltanfchauungen eines andern

Menfchen nicht mehr zu andern vermag. Sie fchwieg
und dachte ihr Teil, Sie hatte durchaus das Ge
fühl. das Rechte zu than. fo daß kein fentinientaler
Gedanke in ihr aufkam. Ia. fie gönnte es Julian.
daß er von ihr befreit wurde.
Nun verfchwand die winkende. weinende Tante

im Morgennebel des Bahnhofverrons. Neben dem

dahinfaufenden Zug tauchte noch einmal die kleine

Stadt in ihrer ganzen hoffnungslofen Oede auf.

naßgeregnet unter einem grauen Himmel. in den die

Chanffeepappeln fchnnrgerade hineinragten. Lichtlos
lagen die weiten. grauen Felder wie ein blaffer
Gürtel in der morgendlichen Landfchaft. aber eine

feltfame Wärme wehte von der feuchten Erde hinauf
in das geöffnete Coupefenfter. an dem Ulrike hoch
aufgerichtet ftand. jene müdemachende Wärme eines
Märztages. von dem man nicht weiß. ob er noch zum
Winter oder fchon zum kommenden Frühling zu
rechnen ift.
Da fah fie noch einmal die Chauffee. die fi

e

fo

oft in erfolglofem Grübeln entlang geftiirmt war. die
niederen Hügel. deren monotone Linien ihrem fchön
heitsdurftigen Auge fo oft weh gethan hatten. Eine

glühende Sehnfucht nach Sonne und Lenz iiberkam fie.
Vlößlich war alles vorbei. und ein Tannenwald

verdeckte die Ausficht.
Sie lehnte fich in das Volfter zurück und fchloß

die Augen. Gen Süden ging ihre Fahrt! Sie
war wieder in ihrem alten Element. der Freiheit!
Ihr Heimweh. an dem fi

e winterlang gelitten. follte
geftillt werden - morgen fchon . . .

In Gedanken fah fi
e wieder die altersgrauen

Mauern am Züricherfee. die mächtigen Kaftanien am

Ufer. die knofpenden Linden. die das alte Volca
fchloß umftanden. und weiter hinaus blaue. licht
umwogte Berglinien. über die der Weg nach Italien
ging. ins gelobte Land der Sonne. zu den lenz
gefchmiickten Höhen Toskanas . . .

'Freiheit und Streben. Arbeit und Ruhm - in
reicher Fülle lag die Zukunft vor ihr.
Nur zur Liebe hatte fi

e kein Talent gehabt; darin
war fi

e Stümperin geblieben.
4(

Auf der Terraffe des Hotels ..Baur au Lac“ in

Zürich faß in hellem Reifezivil Traders vor dem
Vielliebchengefchenk einer einftigen Berliner Flamme.
einer eleganten Schreibmappe. deren vordere Innen
feite mit Veilchen gemalt worden war - die Flamme
hatte er ausgeblafen. die Gabe benußte er noch.
Er verreifte fein erftes Novellenhonorar. Der

junge Stürmer fand Abfaß. Eine moderne. gut

zahlende Zeitfchrift hatte fich erboten. feine Sachen
faft unbefehen zu nehmen. Er war alfo im Fahr
waffer des Erfolgs und brauchte keinen Mithelfer
mehr. Deshalb fchrieb er nicht an Ulrike. Der

Brief hatte andern Inhalt. jener fchnell hingeworfene
Brief. der da. fchon vorher zurechtgedacht. unter

feiner eilig hinhafteuden Feder entftand. zwifchen den
Blütenbiiumeu des fchönen Seegartens. neben der

intereffanten Japanerin. die fich unter der Veranda

in der Hängematte dehnte und zuweilen einen müden
Blick unter fchweren Augenlidern hervor auf ih

n

richtete. Er fchrieb:
..Gnädige Coufine!

..Ich weiß feit einigen Tagen. daß Ihre Tren
nung von Julian eine definitive ift, Seit einem
halben Jahr. feit Ihrem plößlichen Entfchwinden.

habe ich das Marthrium des Schweigens auf mich
genommen. mit niemand von Ihnen gefvrochen. weder

Julian noch die Tante nach Ihnen gefragt. Ich
war vorfichtig bis zur Uebertreibung - Ihretwegen.
..Dann bekam Julian feine Verfeßung an den

Rhein. Die Tante zieht mit dem neugebackenen
Major dorthin. Da hielt's mich nicht länger. Ich
fragte die Tante aus; fi

e

ließ fich alles entlocken.

felbft Ihre Adreffe. Ihren augenblicklichen Aufenthalt.
„Verzeihen Sie. aber ic

h

mußte klar fehen!
..Mit Mühe erlangte ic

h eine Urlaubswoche.
Nun fiße ic

h mit feltfam bewegtem Gefühl an dem

felbeu See. deffen Wellen Ihr Rapperswhl befvülen.
..Warum ic

h

Ihnen von mir rede? Ihnen. die

mich feit jenem Kommandeurball. an dem ic
h

fo

unmotiviert glücklich war. keines gefchriebenen Wortes.
keines Grußes mehr gewürdigt. die mich fcheinbar
mit jener ganzen öftlichen Garnifonswirtfchaft definitiv
act aeta gelegt hat?
..Weil ich. Friß Traders. Ihnen zu beliebiger

Verwendung. zur Verfügung ftehel
..Gniidigfte Coufine - heiraten Sie mich!
..Die Tante teilte mir mit. daß Julian und Sie

ohne ansgefprochene Scheidung getrennt leben wollen.

bis der eine oder andre Teil an eine neue Ver
bindung denkt, Julian wird es nicht; er fühlt wohl
felber. daß er bei einer alten Tante beffer aufgehoben

if
t als bei einer jungen Frau -- doch. ich will nicht
bitter werden!

..Aber warum nicht Sie?

..Ich habe Ihren Bruch mit Julian. ohne es zn

wollen. herbeigeführt. Ich bin daher berechtigt. mich

Ihnen zur Verfügung zu ftellen - und ich liebe Sie!
..Was für eine Art Gatte ic

h

werde. fteht bei

Ihnen. jedenfalls kein fchlechterer als Julian.
..Antworten Sie nicht. ic

h

hole mir die Antwort

felber. In tieffter Verehrung Fritz Travers.“
*'

Heiße Septembertage in Rapperswhl . , .

Glutgetrc'inkt flimmerten die'Ufer. und wie ein

grünes Märchen. ftill und verloren. fchwanun die

Ufenau im lichten See.
Um Ulrikes Haus bliihten die Rofen. letzte

Sommerrofen mit füß betäubendem Duft. Alle?

atmete Harmonie. Doris Kuh malte. fleißig wie
immer. im großen Saale. und Ulrike war wieder
die alte Ulrike geworden. etwas gedämpfter vielleicht

wie Menfchen. die eine Niederlage erlitten haben
aber dank angeboreuer Kraft auch über ein Fiasko
mutig himoeggekommen find.
Sie hatte die Krifis iiberftanden; fi

e konnte

wieder arbeiten. Sie wollte fich und der Welt
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beweifen. daß fi
e mit ihrer Handlungsweife recht ge

than. daß fi
e etwas fchaffen konnte. etwas noch Befferes

und Abgeklärteres als die „Modernen Leiden“.

In den erften Monaten in Italien hatte fi
e

daran gezweifelt. fich gelahnit gefühlt. Der ftille
Sommer. die ruhigen Wochen im alten Rapperswhl

brachten ihr Können zurück. -
lind noch einmal fuhr jemand um Ulrikes willen

mit hoffendem Verlangen von Zürich her iiber den See.
Traders war kein Minnefc'inger. Ohne ihr Ver

mögen und ihr Talent hatte er Ulrike nicht begehrt;
er liebte diefe Eigenfchaften herzhaft mit; fein Ge

fühl für fi
e war nicht goldecht. aber immerhin von

heißem. ftarkem Temperament.

llngeduldig erwartete er Rapperswhl.
Die Schneeha'uvter von Glarus. die in der Ferne

blitzenden. an denen die Blicke andrer Touriften wie
hhpnotifiert hingen. kümmerten ihn wenig. wenig

auch der Zauber der Weingärten. deren reifende
Trauben fich faft im Waffer fpiegelten. die man
vom Schiffsrand verheißend winken fah wie herbft
liche Ueppigkeit. wenn der Dampfer anlegte.
Travers war für gewöhnlich durchaus nicht ver

ftändnislos in Bezug auf landfchaftli>)e Schönheit;
nur heute intereffierten ihn weit mehr als die Hügel
und Seeorte die eignen Empfindungen. die Gefühle
eines in eine fchöne Frau nnd_ eine gute Vartie zu
gleichen Teilen verliebten „aeg-ment“.

Endlich war er am Ziel.
Vlößlich wollte er vor ihr erfcheinen. gerade wie

einftmals Julian.
Da fah er Ulrike im Garten ftehen. unter den

Kaftanien. mit handbefchattetem Auge einem weißen
Segel zufchauend. das wie ein riefiges Blütenblatt
über die Wellen gaukelte. Er war noch nicht am
Gartenthor. machte aber kurzen Vrozeß und fvrang
mit einem Satz über die niedrige Mauer. Vlößlich
fiel fein langer Schatten vor Ulrike auf den Kies.
Sie erfchraf weder. noch wurde fi

e rot. aber
ein ausgiebiges Lächeln legte fich um ihre Lippert.

„Steigen Gefpenfter auf?" fragte fie. ihn mit
einer freundlichen Handbewegnng einladend. ihr auf
dem fchmalen Gartenpfad in der Richtung nach dem

Haufe hin zu folgen.

..O. ic
h bin fehr Fleifch und Blut! Ich will

meine Antwort!“
Sie fah ihn kopffchüttelnd an. ..Graf Fritz.

Sie haben doch im ganzen verzweifelt wenig Ber
ftändnis für eine Verfönlichkeit wie mich. Sie ahnen
überhaupt gar nicht. um was es fich für mich bei
jener fchweren Kataftrophe in erfter Linie gehandelt x

hat. Sie denken immer nur an Romane und Flirt!
Wenn ic

h mir meine Freiheit zurücknahm. that ic
h

es ganz und um mich nie wieder zu binden. Mag

Julian für fich denken. wie er will. Sollte er noch
einer Fran begegnen. die fo ift. wie ic

h

nicht zu
werden vermochte. fo würde ich ihm mit Freuden
die Wege ebnen zu ihr. Für mich aber if

t ein

folcher Weg verfchloffen.
abgerüftet. nachdem ic

h

mich einmal vergriffen. Wenn
Sie mich zum Kritiker Ihrer Novellen brauchen.

nun gut. - zum Gegenftand Ihrer Neigung -
Ich habe mit der Liebe .

nein! Ich habe jetzt einen großen Strich unter
mein früheres Leben gemacht. Gegen weitere Miß
griffe bin ic

h

gefeit . . .

..Sm das die Antwort auf Ihren Brief. Diefe
Seite der Sache wäre hiermit wohl definitiv ab
gethan, Im iibrigen. Graf Fritz. fteht mein Haus
jedem vorbeifahrenden Freunde. der aus Freund
fchaft kommt. zur Verfiigung. Wenn Sie mein
Gaft fein wollen? Ich habe eine fehr ungewöhn

liche Hausgenoffin. die Ihnen gewiß menfchlich und

auch als Studium gefallen wird. und wer gern an
blauen Wellen. unter fchattenden Kaftanien ausruht.
für den if

t mein altes Haus wie gebaut.“
Traders hatte viel Enttänfchung hinuntergefchluckt

wiihrend Ulrikes gelaffener Rede. aber er war der

Mann. der fich aus jedem Mißerfolg heraus wieder

auf den Voften eines Herrn der Situation zu
fchwingen vermag. Wie ein Stück fefches Menfchen
leben ftand er in dem ftillen Garten und verfuchte.
ironifch über die Welt. fich und feine Gefühle zu lächeln.
,.Ausruhen?" fragte er. ..Glauben Sie. daß

man fo nah dem Feuerkreife Ruhe findet?“
Ulrike fah ihm lachend in die Augen.

..Feuerkreis? Bernhigen Sie fich! Es ift kälteftes
Volareis.“ -
Traders blieb einige Tage. Er fand es zwar

feltfam. daß er bei der Eigenart ihrer Beziehungen
die Gaftfrenndfchaft feiner gewefenen Coufine genoß.
Aber fchließlich. warum nicht? War nicht alles

eigenartig an Ulrike und ihrem Milieu? Das ganze
alte Hans mit feinen aparten Ecken und Winkeln.
mit feinen Bildern und Statuen. die abends fo

malerifche Schatten über die roten Wände warfen.
dies Gemifch von Kunft und Behaglichkeit. diefe
tiefen Fenfternifchen. an die der Ahorn nochte. Und
die Menfchen erft. die Ulrike in ihrem Haus ver

fammelte: Doris Katz in ihrer urfprünglichen Künft
lerinnenfrifihe. der alte Vfarrer von Rapperswhl
mit feinem charaktervollen Schweizergeficht. Traders

felber. der fich fo ultramodern ausnahm auf diefem
feinabgetönteu Hintergrund. wenn er abends mit
jibereinandergelegten Knieen am italienifchen Marmor
kamin faß und feine neueften nervenzerreißenden Werke

zum beften gab.

Und er lernte von Ulrike. was er noch von
keinem Menfchen gelernt hatte. der ihm auf dem
Eitelkeitsmarkt feiner bisherigen Exiftenz begegnet

war: daß befondere Naturen fich ihr Leben nach
eignem Gefchmack zurechtzimmern können. ohne der

Schablone auch nur die geringfte Konzcffiou zumachen.
daß Selbfterkenntnis und Duldfamkeit ftarke Waffen
find in der Hand_eines felbftiindigen Menfchen. -
Waffen. die aber auch alle Schärfen zu mildern ver
mögen. welche ein ernfter Konflikt in das Leben trug.
Als Travers abreifte und Ulrike und Doris Kaß

ihm mit weißen Tiichern von der Gartenmauer her
die letzten Grüße nachwinkten. da feufzte der fonftige

Herzenbrecher aber dennoch melancholifch auf.
..Abgeblißt!“ fagte er vor fich hin. ..Das erfte

Mal! Aber ich hab' was von ihr gelernt. Frauen
find doch nicht alle bloß auf den Flirt geftellt. Es
giebt Ausnahmen . . . leider!"



Sing-ing zur Ausstellungvon China.

l)ie Pariser Weltausstellung.
'fon

1).'. Stefan System.

ExotischeZ.

Es i
ft wahrlich nicht leicht zn definierew was man prachß wie man fie in nnfern Klimaten nicht an:

unter dem Begriff „exotifch“ verfleht; bei Pflanzen trifft* bei Stilarten znmeift ziemlich primitive nnd
denkt man fich darunter folehe von einer Farben: bnnthemalte Konftrnktionen. Weniger fchmeichel

haft if
t das Prädikat „exotiichE wenn e
s

..m- _ einer gefeierten Schönheit von Oftende oder
. Spa verlieben wird; es geht dann niit ihr

u x wie mit dem „Mädchen aus der Fremde-q
* man wußte nichß woher fie kam! Auch die

exotifchen Millionäre find nicht immer ganz
zweifelsohne und es if

t

fchon mehr als ein
mal vorgekommen, daß ein folcher „Minen
befißer“„ der in hohen und nllerhöchften
Kreifen verkehrt hattex fchließlich wegen

gefährlicher Hoehftapeleien feftgenonnnen
wurde.

Kurznnn das „Exotifche“ zieht uns zwar
nnx aber wir können uns eines leifen 1111
hehageus nicht erwehrem wenn wir damit
in allzu nahe Berührung kommen. Selbft
verftc'indlich gilt diefe Thefe nicht ausnahms
los- heifpielsweife trägt die Ansftellnng der

Sildafrikanifchen Republik- der England
gegenwärtig den Untergang bereitetx alle
erkmale einer ernften Kulturarbeit an

fich. Befonders intereffant if
t derjenige

(Zi-tippe.spanischerTänzermin Tänzerinnen.
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Teil der Transvaal-Ansftellung. der
uns den Minenbetrieb zeigt. In einer
Galerie. die einen unterirdifchen Gang

verfiunbildlicht. finden wir wirklich
goldhaltiges Geftein. das wir dann
oben im Vochwerk verarbeiten fehen
können, Jm Jahre 1896 hatte Trans
vaal nicht weniger denn 215 Millionen
Mark Gold produziert. eine Zak l. die
bisher mit jedem Jahre wuchs,

?interdem Vochwerk fehen wir eine
t uren

farm. die uns einen klaren Begriff
giebt von dem Leben eines Transvaal
farmers. Die Einrichtung einer folchen
Farm if

t die denkbar einfachfte. und
der einzige Luxusgegenftand if

t ein

Harmoninm. das die religiöfen Gefänge
der fronnnen Laudlente begleitet,

Hinter der
Ausftellung

Transvaals
begegnen wir einem Ge iiudekomplex.
der auf das Prädikat ..exotifeh“ den

vollberechtigten
Anfpruch erheben kann.

Es if
t ies die Ausftellnng Chinas.

T-iefes Land. das zum erftenmal an
einer Weltausftellnng teilnimmt. hat
für uns natiirlich ein mehr kultur
hiftorifches als handelspolitifches Inter
effe. Ganz befonders aber find es die
Bauwerke. die uns intereffieren. Da
ift vor allem der große. vierftöckige
Bau. der eine getreue Nachbildung des
nördlichen Thores von

Yeking
fein foll;

darin befindet fich ein eftaurant. von
deffen Terraffe man ein pittoreskes Bild
der ganzen chinefifchen Ausftellung ge
nießt. Die vier Pavillons. die fich um
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einen kleinen See gruppierein zeigen uns in
ihremInnern eine Menge von Produkten der chinefi en

Landwirtfchaft und des chmefifchen Gewerbefleißes.
Außerdem find Gruppen von lebensgroßen Puppen
aufgeftellti die uns verfchiedene Sitten und Gebräuche
des chinefifchen Lebens vorführen. Auch kunft
gewerbliche Arbeiter können wir vor nnfern Augen
verfchiedene Vibelots herftellen fehen, wie etwa die
bekannten chinefifchen Lackarbeiten- Eniaillefchachteln
und verfchiedenes andre. Das Monumentalthor
endlich if

t eine getreue Nachbildung der Eingangs
pforte zum Tempel des Konfncius zu Peking,
Architektonifeh am reichften wirkt die Ausftelluug

von NiederläudifO-Jndien. Zwifchen zwei prächtig
gefchnitzten und fehr fchön polhchromierten Pavillons
erhebt fich inajeftc'itif c

h eine getreue Kopie des Tempels
von Tfchandi-Sari zn Soerakarta auf Java. Jin
Inneren finden wir zumeift Gegenftc'index die mit
dem religiöfen Kult der Hindi! im Zufaminenhang
ftehen und außerdem, bildlich dargeftellt- verfchiedene
heilige Legenden- wie das Leben “Buddhas- die
Epopöe von Sakja-Mnui und andres. Sehr inter
effant“ if

t

ferner eine ganze Kollektion von Wifamn
ftatuetteiu die den Gott in den verfchiedenften
Stellungen eigen; es find darunter folcher die bis
in das 16. gahrhundert zuriickreicheiu und troßdem
könnten wir heute froh fein* wenn wir Holzfchnitzer

hc'itteiu die im ftande wärem Gegenftände von ähn
licher Feinheit herznftellen.
Ju der Kunft des Holzfchnitzens find den Indian

nur noch die Japaner gewachfen. c"m offiziellen
japanifchen Pavillon haben wir Ge egenheit. die
Meifterfehaft diefes Volkes in der Holzbildhauerei
zu bewundern. Hier hat nämlich der Mikado feine
Privatfannnlnngen ausgeftellt; wir fehen da. um
nur ein eineiges Beifpiel anzufiihrem einen Orang
Utang in .folz aus dem 15, Jahrhundert; man
muß neidlos zugeben. daß wir Abendländer aus
jener Zeit auch nicht ein einziges Knnftwerk von

diefer Feinheit der Ausführung und einer fo tief
gehenden kilnftlerifchen Anffaffung befitzen. Leider
hiiten die Japaner die offiziellen Sammlungen niit
einer geradezu an das Komifche grenzenden Eifer:
fucht und betrachten jede Zeichnung oder Photo

graphie.
die davon

?macht
werden könnte- als eine

"lrt Einweihung. s if
t daher kaum möglich, ein

Bild von einem der im japauifchen Pavillon aus
geftellten Kunftwerke zn erhalten.
Ein fchönes Gegenftiick zum indifchen Tempel

der Ansftellung Javas bildet das „Vllom“ auf der
linken Seite des Troeadero. Hier hat fich Frank
reich bi'iuslich niedergelaffen und fiihrt uns eine
Ansftellung feiner fc'imtlichen Kolonien vor. Ganz
befonders intereffant if

t die Ausftelluug Judo
Chinas, Sie befteht aus fiinf Ge
bäuden. Da ift vor allem die Pagode

Fi von Clio-Lone die. fich in der Nähe von
. Saigon befindet; daneben fehen wir ein
annamitifches Haus. das in Saigon
gebaut und Stück fiir Stück nach Var-is
gebracht worden ift. Rechts davon if

t

der Valaft von Co-Loa zu Tonking- in

dem fich die kunftgewerblichen Erzeugniffc

Judo-Chinas*
bäfinden.

Hier können
wir die chinefif zen Jlluftratoren b
e

wundern, wie fi
e mit feinen Pinfelchen
und Wafferfarben jene leicht hin

gehanchten Landfchaften und Vögel ent

werfen„ die wir fo naiv finden und

dennoch nicht nachmachen können. Tic
Krönung der Ausftellung Judo-Chinas

if
t ganz entfchieden der „Pnomtß ein

mouunieutales Bauwerk. darftellend die
königliche Pagode zu

x?nom-Penh,
Die

mit Götzenbildern ge chmiickte Moun
mentaltreppe fiihrt uns zu einer Ter

raffe. auf der die eigentliche Pagode
erbaut ift„ die von einem gloekeuförmigen
Turm gekrönt wird Oben ftehen wir
vor einer vergoldeten Riefenftatue
Buddhas hinter der fich die Ausftellnng
reli iöfer Knnft befindet. Dazu gehört
an das Theatern iu dem rcligi'o'fe

Tänze aufgeführt werden wie man fi
e

in Kambodfeha zu fehen bekommt.

if
t

fehr 111erkwiirdig- wie es die Tänze
rinnen verftehem in nus die Illufion
der geheimen Kulte wachzurnfeu und
wie fie iu ihren hieratifchen Vofen etwas
Sphinxartiges annehmen. Die laug

fanieiu harnwnifchen Bewegungen haben

nach unfern Begriffen mit dem Ans

_drnck der Heiterkeit- die fich im Tanz
ausfpricht. allerdings nichts gemein. _
.Wie anders wirkt das Bild auf
uns das wir in der „Fer-ia“ oder ni

Der pavilion ae'-kinnonenlabcikZcbnelae'-F
r (Jo. in Ckeuzat.



..Audalufien
zur Zeit der Mauren“

ufehen ekommen. In der ..Alham
bra“. umgeben von dem Rahmen des

berühmten Löweuhofes. lagert eine
Bande von Gitanos und Gitanas.
Die fchwermütigeu Lieder. die fi

e

fingen. erzählen zumeift von den
Leiden diefes Volkes. deffen Urfprung

noch heute im tiefen Dunkel liegt.
Aber plötzlich erfchallt der Klang der

Guitarre. und alle Traurigkeit if
t

vergeffeu. Einen wildereu. leiden

fchaftlicheren Tanz. als ihn eine
fpanifche Gitana aufführt. kann man

fich nicht leicht denken. Hier tanzt
jede Muskel. jede Fiber des Körpers;

auch der fpanifche Tanz if
t

nicht der

Ausdruck harmlof er Heiterkeit. fondern
wilder.

vergehrender
Leidenf aft.

Es ift eider nicht mögli . inder
Ansftellung einen wirklich fchönen
perfifchen oder äguptifchen Tanz zu
fehen. In allen Etabliffements der
Türkei oder Aegrjptens wird der

fürehterliche und unäfthetifche „Dance
(In nenn-e“ aufgeführt. Von den har
monifchen. werdenden und ftatuarifch
fchönen Bewegungen. die man den
Orientalinneu nachfagt. if

t

nicht viel

zu bemerken.

heer uncl Flotte.

Dem Kongreßpalaft quer gegen
iiber liegt der Riefeupalaft. welcher
die Ausftellung von Heer und Flotte
beherbergt. Während auf dem rechten
Seine-Ufer der Friedenskongreß alle
blutigen Schlachten mit einigen Feder
ftrichen wegdekredierte. betrachtete das

Publikum auf der andern Seite
des Fluffes mit Staunen und
Grauen die mit allen Verfeine
run en ausgeftatteten Werkzeuge zur Vernichtung.
diejenigen. welche das ..Valais des Armees de

Terre et de Mer“ in Abbildungen gefehen haben.
die nach Skizzen der Architekten angefertigt wur
den. werden es heute wohl nicht mehr erkennen;
es war urfprüuglich viel- roßartiger projektiert.
Der hohe Turm iu der itte. die Schiffsteile
rechts und links hätten dem Gebäude

zweifelloseinen nicht nur impofanten. fondern auch öchft
originellen Eindruck verliehen. Aber es waltete
ein eigentümliches Mißgefehick über diefem Ban.
Kaum vier Monate vor Eröffnung der Ausftelluug
ftürzte er zufannueu. mehrere Arbeiter unter feinen
Trümmern begrabend; um alfo all das Material.
das fich zumeift fchon unterwegs befand. überhaupt
irgendwo unterbringen zu können. mußte man fich
entfchließen. den Plan zu vereinfachen. Wie fich
das Gebäude jetzt präfentiert. macht es noch initiier

hin einen re t imponiereuden Eindruck. Die zwei
mächtigen Fit el liegen zu beiden Seiten eines
riefenhaften Fczftungsthores. und die Verbindungs
briicke zwifcheu den Ufern der Seine if

t
fo gehalten.

daß fi
e wie eine ugbriicke über einem Wallgrabeu

wirkt. Daß die

t usftellung vou Heer und Flotte
fehr lückenhaft ausfallen werde. war für jedermann
klar. der fich nur mit dem Stoff halbwegs vertraut
gemacht hat. Die Mächte.,die Sehenswertes aus

,c-i ."Nj -M'AL--u"
., nan- *can't-s'

inan-tiociiixm
:'-Ä *Pitti Q., 'Z'

Jnneres-cleritems-JenZGll'ahrts-paoillons,

ftelleii konnten. hatten trotz aller freunduachbar
licher Beziehungen gar kein Intereffe. in ihre
Karten fchaueu zu laffen. fo daß wir hier zumeift
mit hiftorifchen Kollektionen zu thun haben. Den

rößteu Raum nimmt hier wie iu allen Sektionen

?Frankreich ein. Im Erdgefchoß fehen wir eine
außerordentlich le jrreiche Ausftellung. welche das

efamte Artilleriemateria( Frankreichs zur An
?chanung bringt. Wir gewahren hier. welch enorme
Anftrenguugen von den Waffeufabriken gemacht
werden. um ihr Material fo zu geftalten. daß es
dem koloffaleu Truck widerftehen kann. welchen das

ranchlofe Pulver bedingt, Wir fehen hier ferner
die neuen Explofivftoffe felbft. die in ihrer vernich
teudeu Wirkung alles übertreffen. was meufchlicher
Geift auszudenten im ftande ift. Unter den aus
geftellten Kanonen wird die fogenannte ..Canon 120

court“ mit befonderem Interetfe betrachtet. da es
gerade diefe Waffe war. die im Drerjfirs:Vrozeß eine

fo hervorragende Rolle gefpielt hat. Außerdem
fehen wir eine Menge von Schnellfeuergefchützen.
wie zum Beifpiel Mitraillenfen. Hotchis-Gefchütze und
Mafchinengewehre. mit den dazu gehörigen Projek
tilen. darunter folche von einem Meter Höhe. Das
bekannte Etabliffement Cail ftellt eine Kanone aus.
die nicht weniger wie zwölf Meter mißt. Eine
eigne Sektion bilden die Apparate und Vorrich
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tungen. welche
zum Gebrauch
der Geuietrup
pen beftitnmt

find. Wir fehen
hier unter an
derm fehrinter
effaute zerleg
und tra bare
Brücken. -Kili
tc'irballons. fo
wie Vorrich
tungen zur Te
legraphie ohne

Draht. Durch
fchrertenwirdie
Abteilungen
für Hydrogra
phieuudKarto
raphie. fo ge
angen wir zu
einer Brieftau
benftation. iu

welcher uns die
Art und Weife
gezeigt wird.
mie die zu

militärifehen

?Zwecken

be

timmtenBrief
tauben abge

richtet werden.

Die Beteili
gung der frem
den Staaten
au diefer Ab

teilung if
t eine fehr magere. Nur Rußland hat

in einem eignen Annex fein Artilleriematerial vor
eführt. wiihrend die andern Staaten. wie En land.
Befterreich. Spanien. Ungarn. die Türkei. offIenbar
nur dem Gebote der Höflichkeit gefolgt find und
das Nichtsfagendfte ausgeftellt haben. das ihnen
zur Verfügung ftand. Sehr fchön if

t die deutfche
Uniformausftellung. welche in

fünf Vitrinen untergebracht if
t

und uns zeigt. wie das mili

tärifche Gewand. das von Lud
wig uli'. ins Leben gerufen
und von allen andern Staaten

rafch acceptiert wurde. zuerft
eine Kopie des franzöfifehen war
und erft langfam nationale

?armen
angenommen hat. Am

eften fehen wir das. wenn wir
in die franzöfifche Sektion gehen.
in welcher das retrofpektive
Mufeum der Uniformen unter
gebracht ift. Wir finden darin
aber außerdem noch fehr inter

effaute 'Autographen und per

fönliehe Erinnerungen. fpeziell
an Napoleon l.

Neben der Armee- und Ma
rine-Ausftellung nimmt der
Pavillon der .Firma Schnei
der & Co. zu Crenzot. des fran
zöfifchen Krupp. nufer Inter
effe ganz befonders in An
fpru . Das ganze Gebäude

ftellt einen drehbaren S iffsturm vor. aus dem
riefige Kanonenfchlünde ervorfchanen. Es folgt
dann das Gebäude der Handelsfchiffahrt. in welchem
die einzelnen Staaten mit ihren Gaben nicht fo

fehr kargten wie im Armeepalaft. Ganz befonders
intereffant if

t

hier wiederum die deutfche Abteilung.
welehe eine Sammlung von berühmten hiftorifchen
Schiffen bringt. Die faiferlich dentfche Seewarte
zu Hamburg bringt ein holländifches Handelsfchiff
aus dem l7. Jahrhundert fowie eine Bar-ke aus
dem Ende des 18. Jahrhunderts. eine Koroette
unter Segel und ein englif es Kriegsfchiff aus
der ,erften Hälfte des 17. Jahrmnderts. Die könig
liche Schloßbauverwaltung zu Marienburg ftellt
das bekannte polnifche

Geleitfchixf
..Güldeue Sonne“

vom Jahre 164() aus; die Lü ecker Sehiffergefell
fchaft bringt das Modell eines mit drei Reihen
Kanonen armierten Kriegsfmiffes aus dem Jahre
1738. während der Vorftand des Mufeums Lübeck
feher Kunft- und Knlturgefehichte die Schiffe ..Lü
beckfeher Löwe“ und „Hoffnung“ ausftellt.
Dem Palais der Navigation de Commerce

gegenüber erhebt fich der fchlanke Pavillon. in
welchem die Sammelausftellnng der dentfchen Ree
dereien und Werften untergebracht ift. Das Ge
bäude hat mit einer Seemannherberge Aehnlichkeit.
hinter welcher fich eine Nachbildung des roten
Sandleuchttnrmes bei Bremerhaven erhebt. Der
deutfche Leuchtturm hat fchon nach kurzer 'Zeit
feines Beftehens eine gewiffe Berühmtheit erlangt.
Teuu während das Wafferfchloß auf dem Mars
felde in tiefem Dunkel lag und das Elektrieitäts
palais taghell von Auerlampen erleuchtet wurde.
war er der einzige. welcher hie uud da feinen Licht
kegel auf die Göttin der Elektricitc'it warf. Ebenfo
bemerkenswert wie das Aeußere if

t

auch das Innere
der dentf en Smiffahrtsausftellung. Ju der Mitte
des Papi ons erhebt fich gleichfam aus dem Waffer
eine mächtige Hand. welche einem rotierenden
Globus aus getriebenem Kupfer. einem Werke des
Bildhauers Wenck. als Stütze dient. Von »den
Schiffahrtsgefellfchaften find es vor allem die am
burg-Amerika-Linie und der Norddeutfche L hd.
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die uns am ausführliehften iiber ihre Einrichtungen
belehren; letzterer bringt einen eignen Modelltifeh
mit der Darftellung der Flotte und des Verwal
tungsgebäudes der Gefellfrhaft. Von den Werften
erwähnen wir Blohm & Voß die das Model( eines

*Schxoimnidocks rnit 17500 Tonnen Hebefc'ihigfeit
ansitellen, die Geeftemiiuder Schiffsbauwerkftatt
Johgnn C. Tecklenborg und endlich die Schiehau
Wer-[te zu Danzi i deren Ausftellnngen ebeuio
intereffant wie außerordentlich belehrend find.

Das Valais 'ür Zee.-one]flotte.

.-9 Ullerseelen. es.
kon

Elium V. [Winterberg.

Die Uebek hängen an den din-ren Zweigen
And milde fiilkt daS afte Laub herab.
Hier iii'e [0 [tilk - ein Kaffe-Z, großes Schweigen
Amlchauert ernit und mahneud jeöeö Grab.

Der Wörter riefel't von der Kirchh0femauer,

Verkailen [1nd die Gräber, ungepflegt;

330m Wind getrieben jagen Uegenfchauer -
Ob man daheim auf-5 Grab ihr IZkinnen Legt?!

Ich bin [0 fern, und heut ii
i

bill'eri'eel'en!

Da flainmen .Lichter auf an jeder Gruft,

Ruf kicinem Grabe dürfen Wliimen fehken -
Die Kerzen [iniitern in der feuchten Luft.

Die Totenroi'en kei-5 die Köpfe [enkien,

And Gpheu dicht [ich um die Kreuze [chkingf -
Ob [i

e weh( ihrer heut daheim gedenfien,

Ob ihr weh( einer .Kranz und Kerzen bringt?!



huge Weinbau'.

Zelten
hat der Tod eines Kiiuftlers weite Kreife

fo fchmerzlich beriihrt wie das allzufriihe Hin:
fcheiden von Hugo Rheinhold„ der, 47 Jahre altx zn
Berlin verftorben ift. Schaffeuder Bildhauer kaum
erft ein Jahrzehnt, galt er fchon als ein Meifter
von eigenartiger Phantafie. tiefer Empfindung und

reicher Geftaltungskraft. Aber er bethätigte fich
nicht nur als Kiinftler; feine edle. wahre Menfcheu
liebe trieb ihn zu unermüdlichen felbftlofer Arbeit

fiir das allgemeine Wohl. fiir die Verwirklichung
feiner reinen- fittlich-idealen Lebensanfchauimg. So
wurde er ein Mitbegründer der Dentfchen Gefell
fchaft fiir ethifche Kultun der Freund von Männern
wie Georg von Gizhckh Krifteller- Steinthah Wil
helm Förfter und Moritz von Egidh„ ein Mann
von Geift und Gemüt, um

fellfchaft fiir ethifche Kultur. und mit Feuereifer
fetzte Rheinhold als Mitglied des Hauptvorftandes
feine Kraft fiir die gute Sache ein.
Juzwifchen hatte er fich in aller Stille nicht

nur zum praktifchen Pliilofophein fondern auch zum
bildenden Kiinftler entwickelt. Sein erfter Lehrer
war Max Krnfe„ der Schöpfer des Läufers
von Marathon; es folgte 1888-1892 ein vier
jähriges Studium an der Berliner Akademie.
Das erfte Relief. an dem er fich verfuchte und das
ihm wohl gelang war ein Bild feiner oerftorbenen
ran. Nun aber hub ein iiberrafchendesx reiches
*chaffen an, das ihn fchnell in die erften Reihen
ftellte. Es kam ihm offenbar zu gute. daß er auf
der Höhe des Wiffens ftaud„ nnd daß er als ein

gereifter Mann das Leben
den alle, die fein lauteres
Streben, fein Wollen und
Können beoliachtetem von

herzlicher Trauer erfiillt find
Wie feine erfönli keit

fich markant ab ob aus em

Kreife der Ki'mftler. fo hat
auch feine Entwicklung fich
nicht in herkömmlichen
Bahnen vollzogen. Ani
26, März 1853 in Ober
lahnftein geborene widmete
er fich zuerft dem kauf

männifchen Berufe der ihn
Land und Leute kennen

lehrte, Seiner Thatkraft ge
lang es„ in .San Francisco
ein großes Exportgefchc'ift zu
griindene das er in Ham
burg unter der Firma Rhein
hold & Co, fortfetztex wäh
rend fein Socius in Kali
fornien zurückblieb. 1880

vermählte er fich mit einer

und die Meufcheu mit offe
nem *Iluge nnd empfäng
lichem Herzen betrachtete,
Ein voller Treffer war gleich
fein erfter Wurf: jene viel
verbreitete Skulptur des
Affenf dert auf feinem Schoße
einen aufgefchlageneu Band
Tarwinse „wiffenfchaftlich“
iiber dem Schädel eines
Menfchen fich abmiiht. Ein
launiges und originelles
Werk: wie eine geiftoolle
Satire des philofophifchen
Kiinftlers.
Schon 1891 entftand die

in der Nationalgalerie be

findliche Gruppe „Am Wege'ß
die wir bildlich wiedergeben.
IndieferergreifendenVlaftih
in diefer armen jungen Mut
ter„ die, ihr Kind an der

Brufti anf den Stufen eines
Mnttergottesbildes miide und

jungen rheinifchen Lands
männim Emma Levin die
fchon nach einjc'ihrigem Ehe
gliick ihm durch den Tod entriffeu wurde. Nun
verlor er die Luft am kaufmänuifchen Erwerb
und gab das Gefchc'ift in andre Hände. Lebhaft
regten fich feine philofophifchen Neigungen. Rein
holds Mutter war inzwifcheu nach Hannover
iibergefiedelt. wo fi

e

noch

Je
tz
t lebt. Ihn felbft

aber zog der Wiffenstrie nach Berlin, zum
Familientreife feiner Gattin. 11m die klaffifchen

8 ihilofophen im Urtext zu lefenf lernte er Griechifch;
fein Bildungsdrang fiihrte das bemoofte Haupt noch
in die Reihen der Mnfenföhne; etwa 1888 ließ er
fich an der Univerfität immatrik'ulieren und ftu
dierte fechs Semefter. Viel befchc'iftigte er fich mit
Kanu und zu den Bhilofophen Diltheh. Vaulfen.
von Gizncki„ Laffon trat er in perfönliche Ve
ziehungen. Damals wurde er auch mit K'rifteller
und Steinthal bekannte und von jener Zeit datiert
fein Wirken im deutfch-israelitifchen Gemeindebnnde
deffen Vorftand er lange als Kaffenfiihrer an
gehörte. Ein Kolleg bei Gizhcki brachte ihn mit
Stanton Coit zufammen; vorwiegend die Ideen
und Erfahrungen diefes amerikanifchen Ethifers
fiihrten im Oktober 1892 zur Gründung der Ge:

elend eingefchlummert iftx hat
Nheinholds meufchliches Em
pfindendie edelfte kiinftlerifche

Frucht gezeitigt. An diefes Meifterwerk reihten fich
weitere Arbeiten, die ihn anf voller Höhe zeigen: hier
die Geftalt eines Kämpfers von klaffifchen Formen
unter dem Titel „l-'errum Mint“, dort die frifeh aus
dem Leben gewonnene Figur einer Schnitteriiu dazu
andre ideenreiche Kompofitionen und viele reizvolle
Eutwiirfef in denen zuweilen auch ein überlegen-:r

Humor fich widerfpiegelt.
Am größten erfcheint Rheiuholds Bhantafie in

der zum Andenken Novels gefchaffenen monumen
talen Bronzegruppe „Das DunamitC die auf dem

Nobelhofe in Hamburg fteht: unter mächtigem Fels
geftein windet fich ein titaneuartiges llngetiim heraus
das mit roh-brutalen! Antlitz um fich fchaut, aber
von einer lichtbriugendeu Idealfignr gebäudigt wird,- ein wirffamer Kontraft zwifchen wilder Zer
ftörungsfucht und der ftärkerein nützlich fchaffendeu
Kultur. Ein launiges Phantafiegebilde im Geifte
Vöcklins war fein letztes Werk. die originelle Brunnen
gruppe auf der Kunftausftellmig von 1900: eine
in magifcher Beleuchtung gedachte Tropffteingrotte
und darin auf einem Stein ein Paar Fifchmenfchein
die fich zum zärtlichen Kuffe drollig vereinigen.

Zuge Rheinbolcl,
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Eine Liicke wäre noch in Nheinholds kiinft: das Reliefbild am Grabmal des

VerWfers-h

der
ein oldslerifchem Bilde. wenn wir nicht auch feine geiftig ..Ernften Gedanken“ if

t von Hugo t

fcharf geprägten Biiften erwähnten. So fchuf er Hand.

_KbMtde-,etw

Zuge
tibet-'haute ..71mWege."

unter andern bildnerifche Porträts des Larhngo- Eine kurze Künftlerlaufbahn. aber inhaltreich
logen B. Fränkel. des bekannten Parlamen- nnd von bleibendem Wert. wie das ganze Leben
tariers Ludwig Bamber er (Neichsbank) und des diefes edeln Kämpfers und warinherzigen Menfchen
ihm geiftesverwandteu Moritz von Egidh; auch freundes. 9,_„_n5m„_
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Zie emanzipiert sich.
[20velle von paul von Szczepanslei.

lla muß fich emanzipieren!“ fagte Frau von
Vomften in kategorifchem Tone. „Ich will
dich nicht unzart an dein Leiden oder an

deine Jahre erinnern. lieber Bruder. Wir alle find
fterblich. und du wirft dem Kinde nicht ewig eine

Stüße fein können. Bitte. laß mich ausreden. -
du willft mir erwidern. deine Tochter wird fich
verheiraten. und der Gatte wird ihr den Vater er

feßeni Ihr Männer habt ja nun einmal ein blindes
Vertrauen zu einander. Was mich anbetrifft. fo
habe ic

h

diefes Vertrauen niemals begreifen können.“

Frau von Vomften klappte den kleinen. fchwarzen
Holzfächer. mit dem fi

e

ihre volle Wange gegen
die Herbftfonne gefchiißt hatte. zufammen. indem

fie energifch damit auf die Vlatte des Gartentifches
fchlug. und verfenkte das Inftrument. das ihr
niemals als eine Waffe der Gefallfucht gedient hatte.
in die Seitentafche der gefchloffenen Sackjacke. die
ihren Oberkörper mehr bequem als kleidfam um

hüllte. Dann fah fi
e

zu ihrem Bruder hinüber.
bereit. den Einwurf. den fi

e von ihm zu hören er

hoffte. fofort zu widerlegen.
Aber Herr von Steinegg blieb bequem in feinen

Rollftuhl zurückgelehnt. an den ihn eine Lähmung

fchon feit Jahren feffelte. rührte den Löffel in der

Kaffeetaffe. die er in feiner Linken balancierte. und

lächelte nur in feinen grauen Vollbart hinein.
Der Einwurf. den Frau von Voniften erwartete.

kam nicht von ihrem Bruder. fondern von ihrer
Nichte Ella felbft. der fi

e eben als eine dringende
Notwendigkeit hingeftellt hatte. ..fich zu einanzipieren“.

Fräulein von Steinegg lächelte das gleiche Lächeln
wie ihr Vater. ein aumutiges und fchalkhaftes Lächeln.
dem durch den Ausdruck des Auges alle Vosheit
genommen wurde.

..Aber als du Onkel Bomften heirateteft. da

hatteft du doch das blinde Vertrauen wenigftens noch
zu einem Manne. Tante Adelheid.“ fagte Ella.
während Tante Adelheid fich fofort dem neuen
Gegner zuwandte.

Frau von Vomften war nicht verblüfft; fi
e war

niemals verblüfft. und weil Herr von Steinegg

diefe Eigeutiimlichkeit feiner Schwefter kannte. hatte
er fich angewöhnt. viel zu lächeln und zu fehweigen.

wenn Frau von Vomften fprach. Sie hatte ein
fonoreZ Organ. und wenn fi

e ihm. um ihn zu
ftacheln. den Vorwurf der Teilnahmlofigkeit machte.

Ueber Land und Meer. Jil.Okt.-Hefte. 3711. 4.

pflegte er zu erwidern. daß es ihm ein Vergnügen

fei. ihr zuznhören.
..Als ic

h Onkel Vomften heiratete?“ fagte Tante

Adelheid. ..Du irrft dich. Kind. .Ich hatte kein
Vertrauen zu ihm. - ich hatte Verrauen zu mir.
Ich trete feinem Andenken nicht damit zu nahe -
er war gut. aber er war fchwach. Und gut. mein
liebes Kind. find wenige Männer. aber fchwach
find fi

e alle!"

Frau von Bomften warf ihrem Bruder einen
Blick zu. als habe fi

e eben eine Salve kommaudiert.
während diefer nur ftärker lächelte. Ella aber fchob
ihren Stuhl zurück. eilte zu ihrem Vater und legte
ihre Arme um feinen Hals.
..Den Baba mußt du ausnehmen. Tante Adel

heid!“ rief fi
e

halb lachend und halb indigniert.

..Du bift gut. und du bift nicht fchwach. nicht
wahr. Baba?“
Frau von Vontften gehörte nicht zu den Frauen.

die fich entwaffnet fühlen. wenn ihnen Gefühls
äußerungen begegnen.

..Dein Vater nicht fchwach?" fagte fie. fich energifch

in ihren Stuhl zurückfeßend. ..Na höre. liebes Kind.
das if

t eine Urteilslofigkeit. die ftark an Undankbar
keit grenzt. Ich kenne keinen Vater. der fein Kind

fo verwöhnt hat. wie mein guter Bruder feine einzige

Tochter.“
Ein wenig befchämt und ein wenig empfindlich

nahm Ella ihren Vlaß wieder ein.

d..Wenn
du das Schwäche nennft. Tante Adel

hei
_a
..Ich weiß. Ihr nennt es Liebe.“ fagte Frau

von Bomften würdevoll. ..Aber Liebe ift Schwäche.“
Herr von Steinegg und feine Tochter lächelten

bereits wieder das ftille. amiifierte Lächeln. das

Frau von Bomften geärgert haben wiirde. wenn

fi
e im Eifer des Gefechtes darauf acht gegeben hätte.

..Liebe if
t

Schwäche. wenn fi
e uns ängftlieh

jeden Luftzug fernhält. wenn fi
e uns jeden unfrer

Wünfche erfüllt. wenn fi
e uns widerftandsunfähig

macht. wenn fi
e uns daran hindert. unfre Indivi

dualität frei zu entwickeln. wenn fi
e nur der Gegen

wart lebt und nicht auch der Zukunft denkt. Und

diefe Schwäche der Männer if
t das Unglück der

Frauen. mein liebes Kind! Was wird dir die Zu
kunft bringen als Folge der Schwäche deines Vaters.
die ihr Liebe nennt? Da du Vermögen haft. wirft

5".)
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du mit der Hochachtung. die dir dein Vater gegen

fein Gefchlecht anerzogen hat. das Opfer eines

Mannes werden. -- jedes wohlhabende Mädchen
fällt früher oder fpäter dem Schickfal anheim. ge

heiratet zu werden. Du wirft dir einbilden. den
Schuh der väterlichen Liebe mit dem Schlitz der
Liebe des Gatten zu vertaufchen. und zu fpät wirft
du einfehen. daß du die natürliche Abhängigkeit

des Kindes von feinem Vater mit der Knechtfchaft
vertanfcht haft!“
..Verzeih. Tante Adelheid. du haft heute wieder

deinen ftarken Tag.“ fagte Ella und lächelte nicht
mehr. ..Uebrigens werde ic

h wir's reiflich über
legen. ehe ich in die Knechtfchaft ziehe. - vorläufig
brauchft du dich nicht um mich zu forgen.“

Frau von Bomften zuckte die breiten Schultern.
als halte fi

e

diefes Argument keiner Erwiderung

für wert. während Herr von Steinegg fich im Stuhl
aufrichtete. feine Taffe abftellte und feine Schwefter
lächelnd anfah.

..Darf ic
h

dich nun mal etwas fragen. Adelheid?“
..Als ob ic

h jemals andre nicht zu Worte
kommen ließe.“ entgegnete Frau von Bomften mit
einem neuen Achfelzucken.

..Gut denn.“ fagte Herr von Steinegg. indem
er fich wieder behaglich zurücklehnte. ..wenn du fo

fchweres Gefchüß anffährft wie eben - ich kenne
dich genau genug. um zu wiffen. daß du nicht gerne

nußlos verfchwendeft -. dann verbindeft du damit
einen beftimmten Zweck. Nehmen wir an. du hätteft
die Außenforts in Grund und Boden gefchoffen und

könnteft zum Hauptangriff übergehen. - dein freund
licher Befuch bei uns entfprang nicht nur der

Schwäche fchwefterlicher Liebe oder dem Wunfch.
ein paar fchöne Herbfttage auf dem Lande zu ver

leben. - du haft etwas vor. alfo heraus damit:
was beabfichtigft du. meine gute Alte. die du
im Grunde deiner Seele viel beffer bift. als du

nach außen manchmal fcheineu könnteft?“

..Mit Schmeicheleien fängft du mich nicht.“
entgegnete Frau von Bomften mit dem fonorften
Klang. deffen ihre Stimme fähig war. ..Ich fagte
dir fchon. Ella muß fich emanzipieren.“
..Gut alfo.“ unterbrach Herr von Steinegg feine

Schwefter. um zu verhindern. daß das Gefpräch

zu feinem Ausgang zurückkehre. ..Wenn es Ella
Spaß macht. ich habe nichts dagegen. daß fi

e

fiel)

noch mehr emauzipiert. trotzdem ic
h

weiß. daß

manche Leute der Meinung find. fi
e

fe
i

emanzipiert

genug.“

..Aber Baba!“ warf Ella ein und wurde rot.
Herr von Steinegg drohte feiner Tochter lächelnd

mit dem Finger.

..Still. Kind. ich habe fo etwas läuten hören.
Alfo fag mir. Adelheid. was muß Ella deiner Mei
nung nach thun. um fich zu ernanzipiereu?“'
..Was ic
h dir vorfchlage.“ erwiderte Frau von

Bomften. ..wird wenigftens geeignet fein. einen
Anfang zu machen. ihren Gefichtskreis zu erweitern.
ihr manches in neuem Licht zu zeigen. Ich habe
dir noch nicht gefagt. daß ich eigentlich nur_ auf der

Durchreife hier bin. -- mir if
t die Ehre zu teil

geworden. an Stelle der erkrankten berühmten Vor
kämpferin für die mit Füßen getretenen Rechte der

Frauen. der bekannten Frau Annie Douglas-Müller.
zur zweiten ftellvertretenden Vorfißenden des deutfchen
Frauenkongreffes gewählt zu werden.“

..Ich gratuliere.“ unterbrach Herr von Steinegg
mit gefpielter Förmlichkeit. und Frau von Bomften
quittierte den ironifchen Glückwunfch mit einem ernften
Reigen des Hauptes.

..Da ich eine fo weite Reife nicht gern allein -“
Frau von Vomften unterbrach fich. als fi

e den

farkaftifchen Gefichtsausdruck ihres Bruders bemerkte.
räufperte fich und begann von neuem: ..Da Ella

noch nichts von der Welt kennen gelernt hat. d
a

diefe Reife ihr nicht nur Gelegenheit bieten würde.
den fchönften Teil Süddeutfchlands zu fehen. fondern
auch aus dem Munde der bedeutendfteu Frauen der
Gegenwart zu hören. welche neuen Aufgaben 'die
neue Zeit uuferm Gefchlechte ftellt. fo bitte ic

h

dich.
lieber Bruder. für acht oder vierzehn Tage auf die
kleinen Bequemlichkeiten zu verzichten. die dir ihre
Gegenwart bietet. und fi

e mir mitzngeben.“

Herr vou Steinegg hatte immer amiifierter g
e

lächelt. und er brach in ein lautes. herzliches Lachen
aus. als feine Schwefter geendet hatte.
..Vapa. ich kann dich unmöglich allein laffen!“

rief Ella. während ihr Vater immer noch lachte.
..Liebfte Tante. es if

t

fo fehr freundlich von dir.

aber Vapa -“
„Und dazu der ganze Artilleriepark. liebfte

Adelheid!“ unterbrach Herr von Steinegg feine
Tochter. ..Ia. glaubft du denn. du kuriofes altes
Haus -“
..Aber Kurt.“ fagte Frau von Boniften verletzt.

..ich muß _dich wohl daran erinnern. daß deine

Studentenjahre längft hinter dir liegen .und daß du
neben einer erwachfenen Tochter fißeft.“

..Ach was.“ lachte Herr von Steinegg und griff

nach der Hand feiner Schwefter. ..Eine erwachfene
Tochter. die fich deinen Wünfchen entfpreehend näch

ftens emanzipieren wird. - da emanzipiert. fich ihr
Vater auch. Ia. glaubft du denn. du kuriofes altes
Haus. daß ic

h dir nicht von ganzem Herzen dank
bar bin. weint du Ella mitnimmft und dem Kinde
ein Stück Welt zeigft? Wenn ich hinaus könnte.

ich wäre ja längft mit ihr draußen gewefen. und
wenn ic

h

nicht deine Bequemlichkeit kennte. ia
)

hätte

dich fchon längft gebeten. liebfte Adelheid -“
..Wo das Wohl des ganzen Gefchlechtes auf

dem Spiele fteht. fchweigen die Rückfichten auf das

eigne Wohlbefinden.“ fagte Frau von Bomften mit
Würde.

..Aber Varta. ic
h kann dich wirklich unmöglich

allein laffen.“ wiederholte Ella. den Vater umarmend.

..Still. Kind.“ erwiderte der. ..noch haft d
u

dich nicht emauzipiert. Ich will. daß du einmal
hinauskommft!“ Er zog ihren Kopf zu fich her
nieder und flüfterte ihr ins Ohr: ..Und wenn dich
Tante Adelheid zu viel in die Vorträge fchleppcn

will. dann machft du den Anfang mit der Eman
zipation. nicht wahr? Denn du follft ein Vergnügen
von der Reife haben.“
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Frau von Bomften hatte fich erhoben. um auf
ihr Zimmer zu gehen.

..Alfo übermorgen reifen wir.“ fagte fie und
ging mit dem Gefühl. eine große Schlacht fiegreich
gefchlagen zu haben.

4(

Herrn von Steineggs Vermutung. daß manche
Leute feine Tochter Ella für ein mehr als ge
nügend emanzipiertes junges Mädchen halten möchten.
tvar durchaus keine irrtümliche. Zwifchen Schlawe
und Schievelbein. in jener fehr anmutigen Gegend

Vommerns. in der das Gut des Herrn von Steinegg
gelegen war. galt Ella fogar allgemein für die weit
aus emanzipiertefte der jungen Damen. Seitdem
es bekannt geworden war. daß Fräulein von Steinegg

kürzlich im Bureau eines Eösliner Rechtsanwalts.
allerdings als Bevollmächtigte ihres Vaters. aber

doch allein und ohne „Schuß“ erfchienen tvar. um
mit einigen männlichen Gutsnachbarn. unter denen
fogar zwei unverheiratete gewefen waren. über die
Beendigung langjähriger Streitigkeiten um die

Fifchereigerechtfame eines im gemeinfchaftlichen Befitz

befindlichen Sees zu verhandeln. und feitdent man

erfahren hatte. daß das junge Mädchen nicht nur
eine ftumme Zuhörerin bei diefen Verhandlungen
gewefen war. fondern auch mehrfach Gelegenheit ge
nommen hatte. dem Standpunkt ihres Vaters in
längerer und ungewöhnlich klarer Rede Geltung zu
verfchaffen. war man fogar der Anficht. daß Fräu
lein von Steinegg fehr ftark die Grenze geftreift

habe. die ihr als einer der Bevorzugteften zwifchen
Schlawe und Schievelbein natürlich fehr viel weiter
gezogen war als andern jungen Mädchen. Zu den
Bevorzugteften gehörte Fräulein voir Steinegg. weil

ihre Familie in jener Gegend alteingefeffen. ihr
Vater perfönlich wohlangefehen und beliebt und

einer der wenigen notleidenden Agrarier war. der

auf die Zinfen eines anfehnlichen Kapitalvermögens
zurückgreifen konnte. wenn es in einem Jahr zu viel.
im nächften zu wenig geregnet hatte. Ella war die
einzige Erbin des Namens und des Vermögens

ihres Vaters. zwanzig Iahre alt und fo anfehnlich
von Geftalt und Gefichtszügen. daß man fi

e allgemein

für ein hübfches Mädchen erklärt haben würde. auch
wenn ihre Vofitionieine weniger glänzende gewefen
wäre. Man war alfo bereit. ihr viel zu verzeihen.
und man glaubte ihr fchon viel verziehen zu haben.- daß fi

e

zum Beifpiel allein Bälle und Diners

auf den benachbarten Gütern befuchte. mit deren

Befißern die Familie Steinegg feit Menfchengedenken

befreundet war. daß fi
e die Feldarbeiten infpizierte.

als ob fi
e ihres Vaters Sohn gewefen wäre. und

daß fi
e einige Körbe an Bewerber ausgeteilt hatte.

an denen nach allgemeiner Anficht auch nicht das
Geringfte auszufetzen war. Mau war fehr ver
ftändig und trug den Verhältniffen genügend Rech
nung. Wenn Herr von Steinegg feines Leidens
wegen der Gefelligkeit außerhalb feines Haufes fern
blieb. fo konnte man doch nicht auch von feiner

Tochter das Gleiche verlangen; wenn ihre wirt

fchaftlicheu Intereffen noch weiter gingen als die
jenigen andrer Gutsbefißerstöchter und fi
e ein wenig

den Oberinfpektor ihres Vaters fpielte. fo mochte
das unter den befonderen Umftänden. die ihrem
Vater nicht erlaubten. felbft nach dem Rechten zu
fehen. auch angehen. und daß fi

e

noch keinen Be
werber erhört hatte. fchrieb man einem verzeihlichen

Hochmut zu. von dem fi
e allerdings fonft niemals

einen Beweis gegeben hatte. Aber feit jener Kon

ferenz im Rechtsanwaltsbureau. bei der Fräulein
von Steinegg ihren Standpunkt mit fo viel Energie
und Gefchick vertreten hatte. daß die unterlegenen

Herren fich für ihre Niederlage revanchieren zu

müffen glaubten. indem fi
e mit fcherzhafter Ueber

treibung von diefer Energie erzählten. debattierte
man in dem Bekanntenkreife der Steineggs lebhaft
darüber. ob es nicht doch vielleicht angemeffeuer fei.
wenn Herr von Steinegg fich entfchlöffe. eine ältere
Dame ins Haus zu nehmen. die bei folchen Gelegen

heiten dent felbftändigeu Auftreten feiner Tochter.
wenn es nun einmal durch die Verhältniffe bedingt

war. als dekorativer Hintergrund dienen könne, Eine
alte Freundin Herrn von Steineggs hatte es nicht
unterlaffen können. ihm von diefen in der Umgegend
aufgetauchten Wünfchen Mitteilung zu machen, Sie
war von dem Refultat allerdings nicht fehr befriedigt
gewefen. Herr von Steinegg hatte ihr mit einem fehr
freundlichen Geficht zugehört und ihr zum Schluß
erklärt. er wolle fich die Sache überlegen. Er hatte
feine eigne Art. fich gute Freunde in der Entfernung

zu halten. wenn diefe ihrem guten Herzen zu ftark

uachgaben.

Aber Herr von Steinegg hattees doch für nötig
gehalten. zu feiner Tochter von den Wünfchen zu
fprechen. die zwifchen Schlawe und Schievelbein laut
geworden waren. - vielleicht nur aus dem Grunde.
weil er keinen Grund eingefehen hatte. ihr gegen
iiber davon zu fchweigen. Sie hatten beide herzlich
darüber gelacht. daß andre da eine Notwendigkeit

fahen. wo ihnen felbft die Möglichkeit ausgefchloffen

fchien. Ein dritter. eine Fremde als täglicher
Hausgenoffe um fi
e und zwifchen ihnen. die fich ihr

Leben lediglich nach ihren eignen Bedürfniffen ge

ftaltet hatten.
- es erfchien ihnen beiden. als ob

man ihnen zugemutet hätte. einen mit eigner Hand
gepflanzten und gepflegten Garten mutwillig zu zer
ftören.
Aber wie auf Verabredung hatten fowohl Herr

von Steinegg wie feine Tochter es vermieden. zu

Frau von Bomften von diefen in der Nachbarfchaft
laut gewordenen Wünfchen zu fprechen. als diefe
dann plötzlich und unerwartet wenige Tage fpäter

zum Befuch eingetroffen war. Denn troßdem Tante

Adelheid die Ehre widerfahren war. an Stelle der
erkrankten Frau Annie Douglas-Müller zur zweiten
ftellvertretenden Vorfißenden des dentfchen Frauen- .
kongreffes erwählt zu werden. und troßdem fi

e

ihrer

Ueberzeuguug. daß Ella fich emanzipieren müffe. fchon
früher mehrfach Ausdruck gegeben hatte. fchien fi

e

ihrem Bruder wie ihrer Nichte doch nicht die ge
ringfte Garantie dafür zu bieten. daß fi

e

nicht in

dasfelbe Horn ftoßen würde. das augenblicklich zwifchen
Schlawe und Schievelbein geblafen wurde. Hatte

doch Frau von Bomften ihre eignen Ideen über
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Emanzipation. Sie hatte bisher niemals etwas Be
fonderes darin gefehen. daß ihre Nichte fich mit

Dingen befaßte. die vielfach außerhalb des Kreifes
lagen. in dem fich fonft die Jntereffen junger Mädchen
von zwanzig Jahren bewegen. Aber wiirde man

fie darauf aufmerkfam gemacht haben. daß Ella
fich in der That einen befonderen Wirkungskreis.

außerhalb des Gewöhnlichen. gefchaffen hatte. und

würde man ihr diefes Ungewöhnliche damit haben
erklären wollen. daß ihre Nichte einer praktifchen
Notwendigkeit nachgab. indem fi

e

fich ganz in die

Intereffen ihres Vaters einlebte. fo würde fie diefe
Zwangslage durchaus beftritten und behauptet haben.
daß ein tiichtiger Wirtfchaftsbeamter den Obliegen

heiten. die Ella auf fich genommen hatte. viel beffer
gewachfen gewefen wäre. Denn Frau von Boniften
wiirde niemals zugegeben haben. daß die Elafticität.
mit der ihr Bruder gegen fein Leiden kämpfte. und
die Freude am Dafein. die er trop feines Siechtums
empfand. lediglich ihre Nahrung aus der voll
kommenen Hingabe feiner Tochter fog. die feine
Intereffengzu den ihrigen gemachthatte. nur um iiber

haupt Intereffen in ihm wach zu erhalten. Und

fehr wahrfcheinlich hätte Frau von Boniften Elias
Teilnahme an der Konferenz im Bureau des Cos

liner Remtsaiiwalts ebenfo unweiblich gefunden wie

die zwifchen Schlawe und Schievelbein. oder. da das

Wort ..nnweiblich“ aus ihrem Wörterbuch geftrichen

war. feitdem fi
e

fich zu den Vorkämpferiunen der

Frauenbewegung rechnete. zum mindeften fiir fehr
unnötig,

Denn das war Frau von Bomftens eigentlicher
Aerger. daß ihre Nichte in den praktifchen Intereffen

ihres engen Horizontes. wie fich Tante Adelheid aus

drüclte. fo-ganz ftecken blieb. Daß fi
e

nichts wiffen

wollte von den großen Aufgaben. denen Tante Adel

heid ihr Leben gewidmet hatte. feitdem ihr guter.
aber fchwacher Gatte ihrer kräftigen Fiirforge ent

rückt war. Daß Ella es ablehnte. fick) über die
Notwendigkeit der Mädchenghmnafien eine Meinung

zu bilden. lediglich weil fi
e behauptete. fehr froh

darüber zu fein. daß fi
e

felbft nicht nötig gehabt

hatte. ein folches zu befuchen. Daß fi
e harmlos

lachte. wenn Tante Adelheid von einem Fräulein
Doktor ihrer Bekanntfchaft fprach. und daß fi

e

fogar ein wenig boshaft lachen konnte. wenn Frau
von Boniften „den Kampf der Gefchlechter“. eines

ihrer Lieblingsthemata. auf ihre Tagesordnung ge

feßt hatte. ..Das if
t mir alles zu kompliziert.“

pflegte Ella zu erwidern. wenn ihr Tante Adelheid
gerade in Bezug auf diefes Thema Teilnahmlofig
keit vorwarf. und einmal. als Frau von Bomften
gar zu fcharf vorgegangen war. hatte fi

e fogar an

züglich gefragt: ..Kannft du denn gar kein Mitleid
mit den Befiegten haben. Tante Adelheid?“

q]

Herrn von Steinegg wie feiner Tochter war der

Abfchied fchwerer geworden. als fi
e gedacht hatten.

Erft als Frau von Bomften mit dem ganzen Ernft.
den die Situation erforderte. verfichert hatte: ..Ich
werde iiber das Kind wachen. lieber Kurt. verlaß

dich darauf.“ hatten beide die heitere Grundftimniung
ihrer Naturen wiedergefunden.
Die Reife war nicht angenehm gewefen. wenig

ftens fiir Ella nicht. Tante Adelheid. fchon unter
gewöhnlichen Verhältniffen empfindlich gegen frifche
Luft. die fi

e nur unter dem Namen Zugluft kannte.
war von der beftändigen Angft geplagt worden. fie

könne fich einen Schnupfen holen. der fi
e daran

gehindert hätte. ihren Ehrenpflichten zu genügen.

falls die erfte. die ftellvertretende erfte und die

zweite Vorfißende des Frauenkongreffes einmal gleich

zeitig genötigt fein follten. den Vorfiß abgeben zu

miiffen, Sie hatte deshalb auf gefchloffenen Coupe
fenftern beftanden und um fi

e einige erbttterte

Kämpfe mit weniger empfindlichen Mitreifenden fieg

reich beftanden. - Ella würde innerlich gejubelt
haben. wenn ihre Tante die Unterlegene gewefen
wäre. Auch das Auffehen. das Tante Adelheid
unterwegs erregte. berührte Ella nicht angenehm.
Die Sackjacke. die Frau von Bomften beftändig trug
und die nach ihrer Behauptung ein der Gefundheit

außerordentlich förderliches Normalkoftüm vorftellte.
ein weicher Filzhut mit einer Spielhahnfeder. deffen
Grundfarbe nicht mehr recht kenntlich war. die

Herrenkrawatte und mehr als bequemes Schuhwerk
waren es nicht allein. die beftändig die Aufmerk
famkeit der Mitreifenden auf fich zogen. Tante

Adelheid hatte auch eine Manier. die zehn Gepäck

ftiicke. die fi
e im Coupe untergebracht hatte. beftändig

zu durchwühlen. auf jeder Station den Schaffner
in Anfpruch zu nehmen und zwifchen den Stationen

ihre Nichte nicht zur Ruhe kommen zu laffen. die

felbft Ellas gefunde Nerven fchließlich in ftarte
Schwingungen brachte. Es war auch nur ein kurzes
Aufatmen fiir das junge Mädchen. als Fran von
Boniften müde zu werden fchien. ihr Haupt in die
Wagenkiffen neigte und endlich einfchlief. Denn

Tante Adelheid hatte die Gewohnheit. ftark zu

fchnarchen. fo kräftig zu fchnarchen. daß fich das

Lächeln der Mitreifenden zu einem Kichern verftärkte.
Ella fand. daß das Reifen doch nur ein zweifel
hafter Genuß fei.
Aber nachdem fi

e die erfte Nacht in dem welt

berühmten erften Hotel der fiiddeutfchen Refidenz aus
gezeichnet gefchlafen. ohne Tante Adelheid. die e

s

liebte. fpät aufzufiehen. gefriihftückt und dann eine

Entdeckungsreife auf eigne Fauft gemacht hatte. die

fi
e bald aus der Stadt heraus auf die fi
e umgeben

den Höhen geführt hatte. kam fi
e

kurz vor Beginn

.der Table d'hote ins Hotel zurück, erhißt vom eiligen
Gange. erfiillt von neuen Eindrücken und mit einem

Gefühl innerlicher Freiheit. das fi
e Tante Adelheids

Sackjacke als etwas unendlich Gleichgültiges ein
pfinden ließ. als fi

e

hinter ihr den Speifefaal
betrat.

Frau von Bomften hatte die Nichte während
der Vormittagsftunden nicht vermißt. Sie hatte auf
den Kongreß bezügliche Briefe und Druckfachen
vorgefunden. auch fchon Befuche von Gefinnungs

genoffinnen erhalten und fah fich für den Nachmittag
nnd die folgender! Tage bereits jeßt fo in Aufprall)

genommen. daß fie es beinahe als driickend empfand.
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fich mit der Begleitung de?: jungen Mädchens. be

fchwert zu haben.
Der Oberkellner wie? den beiden Damen ihre

Vläße an einer der Tafeln an„ Tante Adelheid
ftudierte da3 Menü und die Weinkartea beftellte mit

fonorer Stimme eine Flafche Dupleffis und löffelte
mit Behagen ihre Suppe. Darüber verfäumte fie„
den Gruß eines Herrn zu erwidern- den der Ober
kellner auf den Vlaß Ella gegenüber gewiefen hatte.
Der Herr war großi blond und ftattlich, - er
war dem jungen Mädchen fofort aufgefalleni ala
er den Speifefaal betrat. Ella hatte auch bemerkh
daß er einen Augenblick ftnßtei ald er Frau von
Bomften fah - ,Aha„ die Sactjackeic hatte fie un
willkiirlich denken müffen. Aber ob eS nun in ihrer
Stimmung lag oder in der Artx wie der Fremde
feine Verwunderung wenn eine folche ihn hatte
ftußen laffent im Augenblick bemeiftertey - Ella
überwand den Gedanken an Tante Adelheid? gro
teÖke Ericheinung fchnell. Statt deffen befchäftigte
es fiei zu enträtfeln- was und woher der Fremde
wohl fein könne. Für einen Norddeutfchen glaubte
fie ihn nach Gefiänefchnitty Haarfarbe- Figur und
Haltung nehmen zu miiffen. Aber in feinen Be
wegungen und in feiner ganzen Art war etwas
von Unbekiirnmertfein um feine Umgebung- daS er

fchwerlich in Norddeutfchland angenommen hatte.
Ein paarmal begegneten ihre Blicke den feinen ,
die Art vieler junger Mädchem einem folchen zu
fälligen Zufammentreffen auszuweichent war ihr fremd.
„Ich bin ordentlich beruhigtt liebe Ella- daß

du von deinem Vormittag fo befriedigt bift und

auch fiir den Nachmittag fchon Pläne gemacht haft,“
fagte Tante Adelheid endlich. „Wenn ic

h nur wüßte,
wo ic

h

dich fiir den Abend unterbringen könnte.

Es ift fiir heute abend- wie mir eben mitgeteilt
wurde, noch eine VorftandSfißung angefagti zu der

ich dich nicht gut mitnehmen kanny du interne Fragen

zur Erörterung kommen follen.“
Ella hatte davon gefprochem daß fi

e für den
Nachmittag einen Wagen nehmen und etwas weiter
in die köftliche Umgebung der Refidenz vordringen
wolle.

„Du brauchft meinetwegen nicht beforgt zu fein
Tante Adelheid-t* erwiderte fie; „ich werde müde

feiny wenn ic
h

zurückkomme, und verbringe dann den

Abend wohl ganz gern mit einem Buche im Hotel.“
Tante Adelheid fchien von diefer Genügfamkeit

nicht unangenehm berührt und wandte ihre Aufmerk
famkeit der Vlatte zur die ihr gerade von dem Kellner

gereicht wurde.

„Gnädiges Fräulein follten die Vorftellung im

Hoftheater befucheni“ mifchte fich da der Fremde
mit ruhiger Sicherheit in das Gefpräch. „Ich kann
Ihnen heute einen befonderen Genuß verfprechent-- die Durand fpielt die ,Judithh die berühmte
Leonore Durandi -Sie haben ficher bereits von
ihr gehört?“

Frau von Bomften hatte einen Augenblick er
ftaunt von der Vlatte auf und zu dem Fremden
hinübergefehen; aber die unverkennbar norddeutfche
Ausfprache die felbftverftändliche Sicherheit und die

Verbindlichkeitx mit der er zu ihr hiniiberlächelte7
al?: er fich von ihr gemuftert fah- beruhigten fi

e

fchnell, und fi
e wandte fich wieder dem garnierten

Roftbeef zu„ es Elta überlaffend- ob fi
e

durch ihre
Antwort eine Fortfeßung deS Gefpriichs ermöglichen
oder abweifen wolle.

,Ich hatte rechty Norddeutfcher if
t er,t dachte

Ella mit einem kleinen- ftillen Triumph; ,aber in

unfre Schablone paßt er trotzdem nicht hinein,t

Dann erwiderte fi
e unbefangen: „Ich erinnere mich,

ein Bild der Durand in einer illuftrierten Zeitfchrift
gefehen zu habenx und eh wiirde mich wohl inter

effieren- fi
e

felbft zu fehen, Immerhin wär'Z ein
WagnicZ- - eS wäre nämlich daS erfte Mali daß

ic
h daß Theater befuche."

„Daun verfäumen Sie erft recht nichti zu gehen/t
fagte der Fremde lebhaft. „Von der Kunft foll
man fich möglichft nur große Eindrücke holen, und
den kann ic

h

Ihnen von dem heutigen Abend mit

Sicherheit verfprechen.“

Frau von Boniften hatte das garnierte Roftbeef
verabfchiedet.

„Aber diefe gaftierenden Theaterfterne treten

immer in fo gräßlichen franzöfifchen Stücken aufr“
fagte fi

e wiirdevoll. „Ich weiß nicht, Ellai ob es
fiir ein jungeS Mädchen baffend fein wirdi da hinein
zugeheui noch dazu allein.“
Ella lachte.
„Meinft du, daß ic

h

weniger hören oder fehen
wiirde, wenn du an meiner Seite fäßeftt Tante

Adelheid?"
Frau von Bomften fand die Antwort etwa?

refpektwidrig. Um fo mehr wurde fi
e fiir den

Fremden eingenommen, der fehr ernfthaft blieb uud

fich fehr verbindlich zu ihr wendendi einwarf:
„Ich glaubei Sie beruhigen zu könneni gnädigfte

Frau. Judith* ift ein deutfcheö Stück, von einem
Manne NamenS Hebbeli der nicht einmal zu'den
Ihnen gewiß auch nicht einwandfrei erfcheinenden
modernften deutfchen Dichtern gerechnet werden kann

da er bereits im Jahre 1863 geftorben ift.“
„Alfa ein Klaffikerxt erwiderte Frau von Bomften

prompt. „In klaffifche Stücke bin ic
h

fchon gegangeni

alS ich noch in der Venfiou war„ und e? wäre

wohl Zeit- liebe Ella, daß du das Theater endlich
von feiner erzieherifchen Seite kennen lernteft.“
„Ich fträube mich ja auch nicht dagegeniFF fagte

Ella lachendi der es nicht entgangen war, daß der
Fremde innerlich nicht ganz fo ernfthaft geblieben

warf wie er fich äußerlich gegeben hatte.

„Dann wiirde ic
h

Ihnen raten, fich bald einen

Vlaß zu fichern, gnädigeß FränleiinN fagte diefer
nung fich wieder ganz zu Ella wendend, nachdem
Tante AdelheidS Widcrftand befiegt fchien. „Die
Durand fpielt nicht vor leeren Häufern. Wenn Sie
mir geftatteni fchicke ic

h

fofort einen Kellner zum
Portier, der wahrfcheinlich noch Billets zur Fremden
lvge für die Hotelgäfte zur Verfiigung hält.“
Ella erfchien daS eigenmächtig genug fiir eine

Table d'hote-Vekanntfchaftt die noch nicht einmal

bis zur Vorftellung gediehen war. Aber fie fand
es doch nicht fiir notwendig, abzulehneni da es
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nun thatfächlich in ihrem Wunfche lag. fich eines

guten Vlaßes zu verfichern. und wenige Minuten
fpäter legte ihr der Kellner das Billet neben ihr
Convert.

4(

Ella hatte doch ein wenig Erwartungsfieber
gehabt. Trotzdem das Theater nur wenige Schritte
von ihrem Hotel entfernt lag. war fie viel zu früh
gekommen. Nun faß fi

e in der Loge. mufterte ziem
lich intereffelos die wenigen fchon Anwefenden. dachte
dabei an den Vater und wie er fich wohl darüber

amüfieren würde. wenn er wüßte. daß fi
e

fo fchnell

feinem Rat gefolgt war und fich von Tante Adel

heid emanzipiert hatte. und überrafchte fich dann

darauf. daß fi
e das allmählich die Logen und das

Parkett füllende Publikum intereffierter mufterte. weil

fi
e neugierig war. ob fi
e ihr Gegenüber von der

Table d'hote nicht darunter entdecken würde. Denn

daß der Fremde eine Vorftellung nicht oerfc'inmen

würde. die er ihr felbft fo lebhaft angepriefen hatte.

erfchien ihr zweifellos.
Da hörte fie. daß die Thür zur Freindenloge

geöffnet wurde. und hörte den Eintretenden bei dem

Logenfchließer einen Theaterzettel beftellen. Die
Stimme jagte ihr plötzlich das Blut bis in die
Schläfe und entrüftete fie. trotzdem fi

e

fich gleich

darauf klar zu machen fuchte. daß fi
e gar keine Ur

fache hatte. fich zu entrüften.
- es war ja doch

ganz natürlich. daß der Fremde fich auf demfelben
Wege ein Billet gefichert hatte. den er ihr angeraten.

Im nächften Augenblick faß er mit einer leichten
Verbeugung neben ihr.

- Aber fie entrüftete fich von neuem. und diesmal.
wie fi

e überzeugt war. mit gutem Recht. als er
behaglich lachend fagte: „Das wäre alfo geglückt.
Wenn das Tante Adelheid wüßte!“

*

Ella war empört. und diefe Empörung loderte
ihm_ deutlich genug aus ihren flammenden Augen

entgegen. Aber mehr als ein halblautes: ..Mein
Herr!“ brachte fi

e

nicht über die Lippen. Seine
Augen [achten fi

e gar zu übermütig und dabei fo

ehrlich und wie alte Bekannte an. daß fi
e

zu ahnen
begann. eine Aufklärung feines mehr als fonder
baren Benehmens werde nicht lange auf fich warten

laffen. Ihre Empörung wandelte fich in ein maß
lofes Erftaunen. als er ihr dann die Hand entgegen

ftreckte und lächelnd fragte: „Fräulein Ella. können
Sie fich denn gar nicht mehr an einen friiheren
Nachbarn erinnern. der Sie niemals hoch genug
fchaukeln konnte?"

„Ich weiß wirklich nicht.“ fagte Ella immer
noch referbiert und fich dabei fehr unbehaglich füh

lend. weil fi
e merkte. daß fi
e eine auffteigende

Verlegenheit nicht beherrfchen konnte. ..Da Sie
von Schaukeln fprechen. - es if

t fo lange her.

daß ich daran Gefallen fand -“
„Ach. ic
h

glaube. es wiirde Ihnen heute noch
Vergnügen machen." erwiderte lachend der Fremde.

..Aber da Sie Ihr Gedächtnis im Stich läßt. -
Vorftellung in optjnw. forma: Mein Name if
t

von Frauzius. - Albert Franziusl“
„Herr Gott -“

Ü!
Es klang fo ehrlich erftaunt und fo ehrlich

pommerifch von ihren Lippen. und dabei fchlug fie

fo herzlich in die Hand. die noch immer auf ihren
Gegengruß wartete. daß er über ihre Freude an

der Begegnung nicht im Zweifel bleiben konnte.

„Aber ich denke. Sie find in Noni. und Sie
find ein berühmter Mann geworden!“ fagte fi

e

dann naiv.

„Jen glauben Sie denn. daß für mich keine
Bahnverbindung von Rom hierher führt. und daß
fogenannte berühmte Leute anders ausfehen wie

andre Menfchen?“ lachte er dagegen. „Und nehmen
Sie es mir nun noch übel. daß ic

h

mich für die
ausgefprochene Antipathie. mit der mich Tante Adel

heid immer beehrt hat. revanchierte. indem ic
h

niir

den Scherz machte. fi
e

nicht zu erkennen. trozdem

fi
e

fich fo wenig verändert hat?“
„ilud Sie fo fehr. daß ic

h Sie nun und
nimmer erkannt hätte. Aber als ic

h Sie zuletzt
fah. waren Sie doch eigentlich noch ein halber
Junge. _- das kann wohl zehn Jahre her fein.
Nein. Herr von Franzius“ - Ella ftreckte ihm
noch einmal in einem marinen Impuls die Hand
entgegen -. ..ich nehme Ihnen gar nichts übel. -

ic
h

freue mich nur fchrecklich. Sie getroffen zu haben
und Vapa von Ihnen erzählen zu können.“

„Ihr guter Vater!“ fagte Herr von Franzius
herzlich. „Ich habe wenig mehr von ihm gehört
feit damals. feitdem mein Vater verkaufen mußte.
Aber wir haben's Ihrem Vater niemals vergeffen.
wie freundfchaftlich er uns zur Seite geftanden hat*
Herr von Franzius fchüttelte die trüben Erinnerungen

ab. die fich an jene Zeit für ihn knüpften. „lind
Sie find unter die Vorkämpferinnen der Frauen
bewegung gegangen. Fräulein Ella? Ich werde
Sie natürlich reden hören. ic

h
freue mich darauf.“

Er lachte übermütig.
..Das überlaffe ic
h Tante Adelheid.“ fagte Ella.

auf feine Stimmung eingehend. „Und daß fi
e reden

wird. glaube ic
h

auch nicht recht; aber fie if
t fo

ftolz darauf. zur ftelloertretenden zweiten Vorfißenden
des Kongreffes gewählt zu fein. daß fie diefen
Titel fogar in das Fremdenbuch eingetragen hat.“
„Alfo haben Sie Zeit. fich von niir ein wenig

herumfiihren zu laffen?“ fragte .herr von Franzius.
„Wenn Sie Zeit für mich haben -“
Er erwiderte nicht ganz fo fchnell. als fi

e e
s

nach feiner ganzen bisherigen Art hätte erwarten
müffen.

„Meine ganze freie Zeit.“ fagte er dann mit
ein wenig auffälliger Betonung.

Ehe Ella etwas erwidern konnte. raufchte der
Vorhang in die Höhe. -
War es Schuld deffen. der neben ihr faß. lag

es an dem Stück oder an der Darftellung. - Ella
verfuchte während des ganzen erften Anfzuges ver

gebens. ihre Aufmerkfamkeit auf die Bühnenoor
gänge zu konzentrieren. Immer wieder fand fi

e fich

mit ihren Gedanken weit entfernt. immer wieder glitt

ihr Auge verftohlen prüfend über die Züge des

neben ihr Sitzenden. um fi
e

fich zurückzukonftruieren

fo wie fie ihr im Gedächtnis geblieben waren, Als
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einen Zwanzigjährigen hatte fie ihn zum letztenmal
gefehen. - als einen halben Jungen noch. wie

fi
e

felbft vorher gefagt hatte. Niemand war recht
gut auf ihn zu fprechen gewefen. - die eignen
Eltern hatten das Vertrauen zu ihm verloren. Schien
er doch felbft nicht zu wiffen. welchen Weg er gehen

wollte. - nur darin mit fich felbft einig. daß er
keinen der Wege gehen würde. die ihm die nächften

hätten fcheinen follen. Ein Brotftudium widerte ihn
an. den Zwang der Offizierslaufbahn erklärte er für
einen Greuel. die Landwirtfchaft war ihm verhaßt.
troßdem er tagelang in Wald und Feld umher
ftreifen konnte. Nur Ellas Vater hatte das Ver
trauen zu ihm niemals verloren. ..Er if

t ein
anftändiger Charakter." pflegte der zu fagen. ..und
irgendwo fitzt ihm mehr als den meiften Menfchen.
Er wird fich fchon felbft finden.“ Und als der
alte Herr von Franzius feinen Sohn gewaltfam
in den landwirtfchaftlichen Beruf hineindrängen

wollte. - irgend etwas mußte der Junge doch werden.- war es Herr von Steinegg gewefen. der fogar
offen des Sohnes Partei genommen hatte: ..Sie
können Ihre Klitfche kaum felbft halten; Ihr Sohn.
ohne Paffion zur Sache. hält fi

e

nicht ein Jahr
lang. Was dann? - Laffeu Sie ihn los. laffen
Sie ihn malen. wenn er abfolut ein Maler werden
will. Reicht's nicht für die Kunft. dann wird er
fich fchon etwas andres fachen.“ Der alte Franzius
hatte nachgegeben. Freilich war ihm auch das eigne

.Intereffe an feinem Befitz gefchwunden. als er

fich von dem Gedanken loslöfen mußte. daß fein
Sohn einft fein Nachfolger fein wiirde. Er hatte
fein Gut verkauft und fich mit dent kleinen Ver
mögen. das er aus dem Verkauf gerettet hatte.
nach Berlin gewandt. wo fein Sohn die Akademie

befuchte.
Man hörte nicht mehr viel von der Familie

Franzius. Daß Albert Franzius nicht lange bei der
Malerei geblieben fei. erzählte man fich mit einer
gewiffeu Schadenfreude; er habe gar kein Talent
gehabt. hieß es. und man konnte eine Genugthuung

darüber nicht unterdrücken. Daun kam die Nachricht.
daß der alte Franzius und feine Frau kurz nach
einander geftorben feien. und erzeugte noch einmal

eine gewiffe Teilnahme. Albert Franzius wäre von

diefer Zeit an für feine engere Heimat wahrfchein
lich ganz verfchollen geblieben. wenn die Gräfin
Schmiedegg-Benkenhagen nicht von einem plötzlichen

Reifefieber erfaßt worden wäre. Was die Urfache
diefes Fiebers war. wußte niemand zu fagen. Genug.
die Gräfin reifte. und reifte - kaum erhört -*
noch über Berlin hinaus. Als fi

e

zurückkehrte.
konnte fi

e

berichten. daß fi
e einen ganzen Winter

in Rom gelebt habe. Einige meinten. fie fe
i

katholifch'
geworden. und befchloffen. ihr in Zukunft mit

Vorficht zu begegnen. Aus diefer Vorficht heraus
glaubten fi

e ihr auch nicht recht. als die Gräfin
erzählte. fi

e

habe in Rom Albert Franzins ge

troffen. *- er fe
i

zwar kein berühmter Maler. aber
ein berühmter Bildhauer geworden und verdiene viel
Geld. Da zwifchen Schlawe und Schievelbein noch
kein Bildhauer berühmt geworden if
t oder Geld

verdient hat. fo hatte die Nachricht ja auch nicht
viel Wahrfcheinlichkeit für fich. Nur Herr von

Steinegg freute fich iiber fi
e und mit ihm feine

Tochter. Der Zufall ließ die letztere in einem

illuftrierten Journal die Abbildung einer Brunnen
figur aufftöbern. unter der fi

e las: ..Modelliert von
Albert von Franzius.“ Die betrachteten fi

e beide

mit Aufmerkfamkeit. und fi
e

fanden fi
e beide fehr

fchön. ohne fich doch recht' ein Urteil zuzutrauen,

Ella. die den Künftler nur als ..halben Jungen“
gekannt hatte. immer bereit. der Gefellfchaft der Er
wachfenen. die ihm das Vertrauen verfagte. zu
entfliehen und fich mit ihr zu befchäftigen. wurde
er durch diefe Abbildung cities feiner Werke wieder

näher gerückt.

Nun faß Ella neben dem Jugendfreund und
hatte doch Mühe. fich an den Gedanken zu ge

wöhnen. daß der große. breitfchulterige. blondbiirtige

Mann. der fich fo ficher gab. derfelbe war. den fie

als anfertigen. im unklaren dahintaftenden Jüngling
im Gedächtnis hatte. Kein Wunder. daß der fich
auf der Bühne iibermenfchlich gebärdende Holofernes
fich mit dem geringeren Teil ihrer Aufmerkfamkeit
begniigen mußte. Nur daß er beffer fvielte als fprach.

fiel ihr auf. nnd diefer Meinung gab fi
e

offen

Worte. als der Vorhang fiel und Franzius fie fragte.

welchen Eindruck Stück und Vorftellung auf fie machten.
..Das Stück intereffiert mich fehr.“ fagte fie.

nicht ganz wahrheitsgemäß. da fi
e

doch nicht erwidern

konnte. daß das Stück fi
e

vielleicht fehr intereffiert

haben wiirde. wenn ihre Gedanken nicht anders in

Anfpruch genommen gewefen wären. ..Nur um den

Holofernes if
t es fchade; er fieht fo gut aus und

hat fo große. vornehine Bewegungen. aber er fpricht.

als ob er feine Feldherrnlaufbahn in einem Ber
liner Garderegiment begonnen hätte. und als ob er

glaubte. daß der Leutnantston feinen Leuten fürchter
lich importieren müßte.“

Franzius lachte.
..Alle Achtung. Fräulein Ella. Was Sie für

ein gutes Auge und für ein gutes Ohr haben! Sie
gehören nicht zu denen. die fchon der Kronleuchter

blendet. wenn fi
e

zum erftenmal im Theater find.“
..Sie haben ganz recht. mich daran zu erinnern.

“

erwiderte Ella. durch fein Lachen in Verlegenheit
gefeßt; ..ich follte nicht urteilen. Aber wenn ich

Holofernes unrecht thue. hat er's leicht. fich damit

zu tröften. daß ic
h

nichts davon verftehe,"

..Nein.“ fagte Herr von Franzius eifrig. ..fo
war's nicht gemeint. Sie follen urteilen. und es ift

Ihr gutes Recht. zu urteilen. folange der Mann.
der Holofernes da. Ihnen nicht allen Atem be

nimmt. Denn das if
t

feine verfluehte Pflicht und
Schuldigkeit. und folange Sie kühl bleiben. hat er's

verfehen. Ganz abgefehen davon. daß Sie in diefem
Falle wirklich recht haben; er fpricht Hebbel. als
ob Hebbel Mofer oder Schönthan wäre und er

ungeftraft halbe Worte verfchlucken diirfte. Das ift

das Schlimme. daß die Schaufpieler niemals wiffen.
wen fi

e vor fich haben - ich meine natürlich nicht.
vor wem fi

e fpielen. fondern wen fi
e fpielen. Alles

über einen Leiften! - Wenn ic
h

nicht überzeugt
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wäre. daß die Durand Sie packen wird. fchlüge
ich Ihnen vor. unfre Plätze im Stich zu laffen und

hinter die Schule zu gehen. Aber die Durand

miiffen Sie fehen!“
Der Eifer. mit dem er fprach. kleidete ihn gut.

..Sie fcheinen ein großer Verehrer diefer Künft
lerin zu fein.“ fagte Ella lächelnd.
..Ja.“ erwiderte Franzius. ..der Künftlerin und

der Frau! Eine ganz außerordentliäfe Verfönlich
keit. ic

h

verfichere Sie. und ic
h bin überzeugt. wenn

Sie fi
e kennten -“

..O." machte Ella ein wenig hochmütig. ..eine
Dame vom Theater -t'
Er lachte belnftigt. aber das Lachen verletzte

fi
e

nicht.

..Sie meinen. Sie müßten nicht. wie Sie dazu
kommen follten. eine Dame vom Theater kennen zu
lernen. Sie haben ganz recht. Fräulein Ella. Ich
meine ja auch nur. wenn Sie fi

e kennen lernten.

wiirden alle Ihre Vorurteile gegen die Damen vom
Theater diefer einen gegenüber zerfließeu wie -
wie - ja. wie fagt man doch bei uns zu Haufe -
wie Butter an der Sonne."

Noch fchiittelte Ella etwas ungläubig lächelnd
den Kopf. als der Vorhang wieder in die Höhe ging.

. *|

Leonore Durand hatte dem Vublikum diefer

füddeutfchen Refidenzftadt gegenüber eine ganz eigen

artige Stellung. Diefes Vnblikum vergötterte fi
e und

grollte ihr gleichzeitig. - vergötterte fi
e wie einen

Liebling. den man vor feinen Augen hat werden
und wachfen fehen. deffeu künftlerifche Entwicklung
man von Jahr zu Jahr verfolgt hat. den man nun

in feiner künftlerifchen Reife ganz zu kennen glaubt
und der doch immer aus der Fülle feiner künft
lerifchen Verfönlichkeit heraus neue Ueberrafchungen

bietet. Und es grvllte der Künftlerin darum. weil

fi
e

nicht dankbar dafiir zu fein fchien. daß ihr Ruhm
zufällig gerade von diefer Stadt ausgegangen war.
daß fi

e gerade diefem Vublikum durch ein Jahr
zehnt den unvergleichlichen Genuß geboten hatte. eine

künftlerifche Individualität fich von den erften. viel

fach noch unficheren Schritten bis zu vollfter Be
herrfchung aller ihrer Kräfte entfalten zu fehen.
Ein Teil des Vublikums nannte die Durand undank
bar, weil fie dem Hoftheater untreu geworden war
und nur alljährlich noch zu einem mehrwöchentlichen
Gaftfpiel an die Bühne zurückkehrte. von der ihr
Ruhm ausgegangen war. Aber die Vergötterung
war ftärker als der Groll.
Als der Vorhang fich hob.

Zifcheln durch das gefüllte Haus.
..Da if

t

fie!“
Und dann eine Totenftille.
Und aus diefer Totenftille klang der erfte Ton

einer Stimme zu Ella herauf. der ihr. der Theater
fremden. fofort fagte. worin die unwiderftehliche
Gewalt lag. mit der die Durand das Publikum
zwang. war Ella. als müffe fi
e die Augen

fchlicßen. um. nnbeirrt von andern Eindrücken. nur
den Klang diefer Stinnne auf fich wirken zu laffen.
Das war die große Mitgift. die die Natur der

ging kurz ein

Durand fiir ihre Bühnenlaufbahn gefpendet hatte.- diefe wunderbare. zugleich fouore und biegfann
Sprechftimme. die den Hörer einhüllte wie in Mufik.
Wohlgernch und laue Lüfte. Alles andre hatte fie

meiftern müffen.
- Bewegungen. Gebärdeufviel und

die Kunft zu fprechen. Mit weniger künftlerifchem
Ernft wiirde fi

e in dem Erfolge fteckeu geblieben

fein. den ihr der Klang ihrer Stimme ficherte;
aber fi

e gehörte zu denen. die fich noch nicht felbft
genügen. wenn andre fi

e laut bewundern. Mit
einer eifernen Energie hatte fi

e an fich gearbeitet. ein

Jahrzehnt; und das Vublikum diefer füddentfchen
Nefidenz grollte ihr. weil fie nicht nur für diefes
Vublikum allein gearbeitet haben wollte.
Als Ella fich von dem Wohllaut diefer Stimme

erholt hatte - denn es lag etwas in ihr. das den
Herzfchlag ftocken machte -. fah fie. daß Leonote
Durand fchön war. Eine Schönheit. die vielleicht
erft geworden war. ein Kopf. der noch mehr feffelte
durch den Ausdruck als durch die Züge. Eine brünette

Schönheit. nicht erft für die Rolle der Judith
brünett hergerichtet. - das verriet der dunkle Schatten
auf der Oberlippe. den die fparfam verwendete

Schminke nicht verbergen konnte oder follte. Ab

grundtiefe Augen. die fanft zu leuchten und lodernd

zu flammen verftanden. und in denen die Schrecken
des Todes wach wurden. als Judith Mirza von
ihrem Traum erzählte. in dem fi

e der Sonne ent
gegenzugehen glaubte und plößlich einen Abgrund

zu ihren Füßen entdeckte. ..dunkeh unabfehlich. voll

Rauch und Qualm“.
Da trieb es Ella unwiderftehlich. zu Franzius

hinüberzufchauen.
Der faß. das Glas vor dem Auge. und ver

wandte keinen Blick von der Künftlerin. Die Adern
an feiner Schläfe waren gefchwollen. die Zähne nagten
an der Unterlippe.

Ella wandte fich wieder der Bühne zu. Sie wußte.
daß er regungslos fo fißen würde. folange die Du
rand auf der Bühne ftand.

X

Dann hatte fi
e vergeffen. daß Franzius neben

ihr faß. und daß es die Durand war. die auf
der Bühne ftand. Sie fah nur noch Judith vor
fich. die Gewaltigfte ihres Gefchlechtes. in der alle
Empfindungen fich bis zur Gipfelhöhe fteigern. Und
es war Ella. als ob fi

e

felbft an diefer aus fi
ch

herauswüchfe. über fich hinaus. zu einer innerlichen

Freiheit. die fi
e

bisher vielleicht immer bethätigt.

aber noch niemals als etwas fo Köftliches. Vewußtes
empfunden hatte.
Das Stück war zu Ende. Leonore Durand war

wieder und wieder hervorgerufen worden. der Vor

hang hatte fich zum leßtenmal gefenkt. Ein Häuf
lein Getreuefter applaudierte noch immer. trotzdem
das Theater fich bereits ftark geleert hatte. aber

das Klaifchen klang nicht mehr wie Salven-. fondern
nur noch wie Velotonfener. Auch Franzius und

Ella ftanden noch an der Brüftuug der Fremden
loge. Sie hatten nicht mit apvlaudiert. - diefes
banale Häudeklatfchen erfchien ihnen beiden wie ein

Attentat gegen die feierlich gehobene Stimmung. i
n
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der fi
e

fich befanden. Aber fi
e verwandten immer

noch kein Auge von dem Vorhang. als könne er

fich doch noch einmal heben und Judith noch einmal
fichtbar werden. groß und mächtig daherfchreitend
im Schmuck ihrer Vraäitgewänder. Sie lehnten
Schulter an Schulter. und keines von ihnen wich
der zufälligen Berührung aus; die gleiche Stimmung
gab ihnen das Gefühl der Zufammengehörigkeit,

Faft als die lebten verließen beide den Zu
fchauerraum.

..Sind Sie mit dem Abend zufrieden?“ fragte
Franzius. als er Ella den Mantel um die Schultern
gelegt hatte.

..Den danke ic
h

Ihnen.“ erwiderte fi
e und fah

ihn mit leuchtenden Augen an. ..Jetzt weiß ich.
was Kunft if

t und bedeutet. - daß fi
e die Menfchen

innerlich frei macht und aus der Alltagsfphäre

hinaushebt in eine lichtere Welt.“
Sie gingen den kurzen Weg vom Theater nach

dem Hotel zufammen. durch das Gewühl fremder
Menfchen hindurch. die fich auf dem Trottoir drängten.

..Um Tante Adelheid ganz zufriedenzuftellen.“
fagte Franzius. ehe er fich vor dem Hotel verab

fchiedete. ..müßte ic
h ja nun wohl morgen vormittag

den Chlinder auffeßen und Ihnen beiden im Hotel
eine feierliche Vifite machen. und ic

h

müßte zu der

Notlüge greifen. daß ic
h

fi
e

wirklich nicht erkannt

hätte und erft durch die im Tagblatt veröffentlichte
Lifte der im Hotel abgeftiegenen diftinguierten Fremden
auf ihre Antvefenheit aufmerkfam geworden wäre.

Aber Künftler haben ihre Launen und manchmal
auch dringende Arbeit. Und Tante Adelheid hat
immer fo wenig Zutrauen zu mir gehabt. daß ic

h

meinen Launen nachgeben möchte. auch wenn die

Arbeiten. die mich hierher geführt haben. 'mich
nicht zu einem unfreien Mann machten. Wollen Sie
mein Inkognito Tante Adelheid gegenüber morgen

noch wahren. Fräulein Ella? Da Tante Adelheid
es mit der von ihr übernommenen Pflicht. Sie zu
chaperonnieren. nicht fehr ernft nimmt. brauchen
Sie fich auch kein Gewiffen daraus zu machen. wenn
Sie ein Geheimnis vor ihr haben. - noch dazu
eines. das Sie mit einem alten Ingendfreunde teilen.
Und follte ic

h zufällig Zeit haben und auf eine
Anfrage im Hotel den Befcheid erhalten. daß Tante

Adelheid einer Sitzung beiwohnt und Sie allein ge
laffen hat. darf ic

h Sie dann abholen und Ihnen
mein Atelier zeigen? Denn die erfte Gelegenheit.
die fich mir bietet. mich Ihnen als Künftler vorzu
ftellen. die möchte ic

h mir nicht dadurch beeinträch
tigen laffen. daß wir einen Vortrag anhören miiffen.

in dem uns Tante Adelheid ihre Kunftanfchauungen
entwickelt.“

..Sie wollten mir wirklich Ihr Atelier zeigen?“
erwiderte Ella erfreut. ..Das if

t ja herrlich! Und
Tante Adelheid gegenüber foll Ihr Inkognito ge
wahrt bleiben. folange Sie's wünfchen. - ich fühle
mich ihr gegeniiber ziemlich unverantwortlich. da fi

e

felbft mir geraten hat. emauzipierter zu werden. Ich
werde morgen den ganzen Tag zu Haus fein.“
..Das if
t

reizend von Ihnen. Ella.“ fagte
Franzius. und es fiel ihnen beiden nicht auf. daß
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er fi
e wie ehe'iiürMM-ehi'*ein Vornamen nannte.

..Aber wenn ic
h

verhindert wäre zukommen. dürfen
Sie nicht böfe fein.“
..Wir waren ja niemals böfe aufeinander.“

erwiderte Ella und reichte ihm mit einem frohen
Lächeln die Hand zum Abfchied. ..Ich habe mich
nicht verändert. Alfo hoffentlich auf Wiederfehen
morgen!“

X

Der nächfte Vormittag war vorübergegangen.

ohne daß Franzius den angekündigten Befuch ge

macht hatte. Ella war feinetwegen zu Haufe geblieben
und hatte es abgelehnt. Tante Adelheid in die Vor
mittagsfißung zu begleiten. Auch zur Table d'hote
erfchien Franzius nicht im Hotel. Das war Ella
faft lieb. denn fo fehr fi

e

fich gefreut hatte. den

Kindheitsgenoffen wiederzufinden. und fo wenig es

ihr Gewiffen bedriickte. das Geheimnis diefes Zu
fannnentreffens vor Tante Adelheid noch hüten zu
müffeu. fo wäre es ihr doch fchwer geworden. die
Komödie mitzufpielen. die Franzius am Tage vorher
der alten Dame gefpielt hatte, Ihn wieder als
Gegenüber an der Table d'hote zu haben. war zwar
fiir Ella ausgefchloffen. denn Frau von Boncften
präfidierte einem Tifch. der nur von Teilnehme
rinnen des Frauenkongreffes befeßt war.

Diefer Tifch hätte ficher das allgemeine Intereffe
des vollbcfetzten Saales auf fich gezogen. auch wenn
die daran fitzenden und ausnahmslos mit gutem
Appetit effenden Damen nicht das Kongreßabzeichen.
eine buntfarbige Schleife. ziemlich herausfordernd
an der linken Schulter befeftigt getragen hätten.
Tante Adelheid hatte auch Ella genötigt. den der
leßteren überflüffig und gefchmacklos erfcheinenden
Sännuck anzulegen. Niän nur Frau von Bomftens
korpulentes' Sichgehenlaffen und ihr fonores Organ.
das die Stimmen der andern Damen kräftig über

tiinte. zwang Auge und Ohr der an den iibrigen

Tifchen fpeifenden Gäfte immer wieder. fich dem

Tifch der Männerfeindinnen. wie ein Witzbold.
defjen Schlagwort fchnell die Runde machte. ihn
genannt hatte. zuzuwenden. Wein Frau von Boinften
noch nicht intereffant genug erfchien. der fand noch

manche andre Erfcheinung und manche Sonderbarkeit

diefes Kreifes. die vielleicht. einzeln auftretend. keinerlei
Beachtung gefunden hätten oder doch mit einem
flüchtigen Lächeln abgethan worden wären. die aber

hier. gleichfam in Schlachtordnung aufmarfchiert und

mit einer deutlich markierten Kampfbereitfchaft in

Stimme. Haltung und Gebärden. einen fo tiefgehenden
Eindruck machten. daß Ella fich bald unbehaglich zu
fühlen begann.

Der Berfuch eines weiblichen Doktors der Medizin
zur Rechten und eines weiblichen Doktors der Vhilo
fophie zur Linken. fich mit dem zwifchen ihnen ein
gekeilten jungen Mädchen über die Grundlagen der
Neuordnung des Staates und der menfchlichen Ge
felljchaft mit der befreiten Frau an der Spitze zu
verftändigen. war fchnell an Elias Teilnahmlofig
keit und Zurückhaltung gefcheitert. Die beiden Dok
tortnnen iagten fich mit einem Blick. daß die Nichte
der verehrten ftellvertretenden zweiten Vorfißenden

53



414 lleber [ana uncl meer.

unzweifelhaft trotz ihres hübfchen Gefichts, ihrer guten

Manieren und ihres eleganten Schneiderkleides doch

wohl ein fiirchterliches Gänschen feii und biffen fich
ohne weiter Riickficht auf Ella zu nehmen- mit dem
Eifer und dem Stolz wiffenfchaftlicher Kampfhähne.
die nur noch ihre eigne Stimme hören, an einem

Dozententhema feft.
Ella hatte Mußep zu beobachten. und fi

e

fand

daß der Tifch der Männerfeindinnen nicht ohne
Grund die Aufmerkfamkeit des ganzen Saales auf
fich zog. Ella felbft ausgenommen- waren die

Damen entweder mit falopper Nichtachtung allen
guten Gefchmackes nur nach den Bedürfniffen ihrer
Bequemlichkeit gekleidetz oder fi

e trugen in ihren
Toiletten eine Ertravaganz zur Schau. die fi

e

fich

ebenfo weit wie die Unbekiimmertheit der erften Kate

gorie von den Forderungen des Gefchmacks ent

fernen ließ. Charakteriftifch paradierten die meiften
der Damen. die wie Frau von Bomften ein Klei
dungsftück nur vom Gefichtspunkt der Bequemlichkeit
aus gelten ließenr mit kurzgefchnittenem Haan und

ihre Oberlippe war faft ausnahmslos von einem

Schnurrbart geziert- um den jeder Fähnrich fi
e

beneidet haben würde, während die den Extra
vaganzen der Mode Frönendenihreignes und fremdes
Haar nach den ueueften Varifer Vorbildern javanifch
aufgefteckt und vielfach den Reiz der natürlichen
Gefichtsfarben mit Hilfe von Schminke und Buder
zu erhöhen verfucht hatten. Alle Damen zeigten

fich aufgeregt und gaben fich ungenierter. als fich
Damen zu geben pflegen. wenn fi

e

fich von hundert
Augen beobachtet wiffen. Aber gerade diefes Bewußt
fein fchien fi

e

zu veranlaffen. aus fich heranszutreten
und den andern Table d'bote-Gäften zu zeigen. daß
hier Vorkämvferinnen einer neuen Aera faßen. Das
allgemeine Thema der Unterhaltung. dem zuliebe
fchließlich auch die beiden Doktorinuen an Ellas
Seite ihr wiffenfchaftliches Thema fallen ließen
bildete die Thatfache, daß an' einem der Vortrags
abende die Königin ihr Erfcheinen zugefagt hatte.
Fran von Boinften hatte die Nachricht aus der Vor
ftandsfißnug- der fie am Vormittag beigewohnt hatte
mitgebracht uud nicht ohne Kunft in die Unter
haltung hineingefeuert, - wer mochte, konnte zu
dem Schluß gelangen, daß Frau von Bomfien an
diefem Entfchluß der hohen Frau nicht ganz un
beteiligt gewefen fei. Man feierte die Nachricht wie
einen entfcheidenden Sieg, und fi

e gab der Unterhal
tung unerfchöpflichen Stoff- nachdem der erfte Enthu
fiasmus fich gelegt hatte. Ob die Königin wirklich

fo fchön fei. wollten die einen wiffen. Ob man

für den Abend ihres Erfcheinens nicht befondere
Toilette machen und wie bei Hofe in ausgefchnittenem
Kleid und mit Schleppe erfcheinen miiffe, die andern,

Wer wohl der hohen Frau vorgeftellt werden würde.
fragten die dritter» und die beiden Graduierten neben
Ella fanden es ganz felbftverftändlichi daß zunächft
den Damen des Vorftandes diejenigen Damen. die
den Fortfchritt der neuen Zeit an dem von ihnen
erworbenen Doktordiplom demonftrieren konnten, ein

Anrecht auf diefe Ehre haben würden.
Ella faß fchließlich wie auf Kohlen und fehnte

den Schluß des Diners fo heiß herbei, wie fi
e nur

als Kind am Tifch der Erwachfenen auf die Er
laubnis gewartet hattet aufftehen und fich entfernen
zu dürfen. Endlich begann der Saal fich zu leeren.
Aber Frau von Bomften fühlte fich offenbar zu

wohl in ihrer Ehrenpräfidentenrolle- mn fo fchnell
die Sitzung aufzuheben. uud war zu fehr mit fich
felbft und den andern Damen befchäftigt. um Elias

wachfende Ungeduld zu bemerken. Sie beftellte Kaffee
und mit befonders euergifcher Betonung einen Cognac
dazu, Henneffh natürlich. denn fi

e war Kennerin,

Schon überlegte Ella. ob fi
e

nicht von neuem

von ihres Vaters gutem Rat, fich eventuell vonder
Tante zu emanzipiereni Gebrauch machen und fich
allein von der Tifchgefellfchaft verabfchieden folie,

als die Thiire des Saales fich öffnete und Leonore
Durand hereintrat, Ella erkannte die Künftlerin
fofort, troßdem fi

e

ftatt der Vrachtgewänder der

Judith zu einem fchlichten fchwarzen Rock eine ruffifche
Blufe und einen ganz einfachen weißen Herren
ftrohhut mit fchwarzem Bande trug. Im Herein
treten zog fi

e die Nadeli die den Hut auf dem

reichen dunkeln Haar fefthielti heraus und übergab

ihn einem Kellneri während fi
e

felbft init einer
energifchen Bewegung den Kopf zurückwarß als fe

i

fi
e froh, von einer Laft befreit zu fein. Dann fchritt

fi
e eilig einem Nebentifche zuz an dem der Ober

kellner bereits einen Stuhl zurückgezogen hatte und
ihrer wartete.

Der Eintritt der Durand war am Tifch der

Männerfeindiuuen nicht nur von Ella bemerkt worden.
Die fchöne Künftlerin mit den energifchen und doch
frauenhaft amnutigeu Bewegungen hatte fofort die
allgemeine Aufmerkfamkeit auf fich gezogeni und eine
der Emanzipierten flüfterte es der andern zur wer

fi
e

fei. Aglaja Semnitzka. eine derjapanifch Frifierten
und in knifternder, mit Frou-Frou überladener Seide
brach fogar in den Jubelruf aus: „Unfre Durandl“,

erhob fich und eilte mit ausgebreiteten Armen auf die

Künftlerin zu.
„Leonore, liebfte Freundin! Sie müffen an

unfern Tifch. Sie gehören ja zu uns!“
Ella glaubte zu bemerkeni daß die Duraud dem

Angriff ein wenig fpöttifch entgegenlächeltet und daß
die Handy die fi

e Aglaja entgegenftreckte- mindeftens
ebenfofehr dazu bereit war, eine zu ftürmifche Be

grüßung abzuwehrem wie den ihr gebrachten Will
komm zu erwideru.

„Guten Tag- Seninißka,“ fagte die Durand
burfchikos und kühl. „Freut mich daß ic

h Sie mal
wiederfehe. Aber ic

h komme aus der Vrobe und

habe einen Wolfshunger, - ich kann jeßt wirklich
nichts reden und nichts hören7 ich kann nur effen.“
Damit fchiittelte fi

e der Dame kräftig die Hand
und fchritt an ihr vorüber auf ihren Vlaß. Am
Tifch der Männerfeindinuen hatte man in atenilofer
Stille der Begrüßung entgegengefehen. und in diefe
atemlofe Stille klang jedes Wort der Durand ver
ftändlich hinein und wirkte wie ein Strahl kalten
Waffers. Aglaja Semnißka, die felbft einige Jahre
der Bühne angehört hatte. ohne fichi trotz ihrer Varifer
Toiletten und troß ihrer Weitherzigkeit in der Wahl
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ihrer Mittel. eine Stellung machen zu können. kehrte
erhobenen Hauptes. mit blißenden Augen und ge
töteten Wangen an den Tifch der Männerfeindinnen
zurück und fagte fo laut. daß es bis zur Durand

hinüberfchallen mußte: „Arrogante Komödiantin!

Ich habe fie noch gekannt. als fie auf dent Petroleum
kocher fic'h felber etwas kochen mußte. wenn fi

e warm

zu Mittag effeu wollte."

..Das if
t

doch keine Schande!“ entfuhr es Ella;
aber die empörte Bemerkung des jungen Mädchens
ging unter in dent Zifcheln der Männerfeindinnen.
die es unerhört fanden. daß die Durand Hunger
und keine Zeit für fi

e

hatte.
Leonore Durand beachtete das Anffehen nicht.

das ihr Erfcheinen und ihre kühle Zurückweifung
der Senmißka erregt hatten. Der Tifch der Männer

feindinnen fchien für fi
e

nicht vorhanden zu fein;

höchftens daß fie. während der Kellner ihren Teller

wechfelte. einmal mit einem ein wenig boshaften

Lächeln hinüberfchaute und die Garde der Vor
kämpferinnen der Frauenbewegung inufterte. Dabei
entdeckte fi

e Ella von Steinegg. die mit ehrlicher
Bewunderung und einem tiefen. aufrichtigen Intereffe
zu ihr hinüberfah. ohne fich an dem Zifcheln des

Tifches zu beteiligen. Da verfchwand der boshafte
Zug um die Lippen der Durand. und Ella glaubte
in ihren Augen ganz deutlich die Frage zu lefen:
..Kind wie kommft du unter diefe?“ So deutlich.
als ob Ella die Worte gehört hätte. fprachen die
Augen der Duraud. und das junge Mädchen er
rötete unter dem feft und fragend auf fie gerichteten
Blick. Und immer wieder trafen fich die Blicke der
beiden Frauen. die Augen der Durand ernft. fragend
und erftaunt. und die Ellas verwirrt und in fcheuer
Bewunderung. Denn der Eindruck. den Ella am
Abend vorher von Leonore Durand auf der Bühne
empfangen hatte. fchwächte fich nicht ab. während
fie jeßt unausgefeßt die Künftlerin beobachtete.

fondern er berftärkte fich. Wie fie. unbekümmert
um das Gefchwäß und Gezifchel des Nebentifches.
von dem fi

e

doch wußte. daß fi
e nur ihr allein

galten. ohne jede für die Zufchauerinnen berechnete
Bewegung ihren Hunger ftillte und dem Kellner

ihre Aufträge gab. fchien fi
e Ella das Bild einer

ganz ruhigen. leidenfchaftslofen oder doch durch fich

felbft in Schranken gehaltenen. innerlich aber ganz

freien Frauennatur zu fein. Auch an der eigen
artigen Schönheit der Duraud glaubte fich Ella nicht
fatt fehen zu können. Aus dem kunftlos in einen
Knoten zufammengenommenen Haar fiel eine fchwarze
Locke über die breite und mächtige Stirn. und die
dunkeln. feuchtfchimmernden. großen Augen blickten
ruhig und ficher unter fchöngewölbten Branen und
langen Wimpern. Leonore Durand verfchmähte außer
halb der Bühne alle Toilettenkünfte und dachte

nicht daran. dem bräunlich gefunden Grundton ihrer
Gefichtsfarbe ein künftliches Weiß und ein leb

hafteres Rot aufzulegen. Und wenn fi
e

lächelte. -
und fi

e

lächelte jetzt nicht mehr boshaft. fondern gut

und liebenswürdig zu Ella hinüber. als wolle fi
e

für die fchüchterne Bewunderung danken. die fie in

den Augen des jungen Mädchens gelefen hatte. -

fchimmerten zwifchen den fchöngefchnittenen Lippen

zwei Reihen wundervoller weißer Zähne.
,Ießt verftehe ic

h

Franzins. daß er nicht nur
die Künftlerin. fondern auch die Frau bewundern*
dachte Ella. und es war ihr faft unangenehm. als
Frau von Botnften nun doch endlich die Tafel auf
hob und die Männerfeindinnen fich geräufäjboll an

fchickten. den Saal zu verlaffeu. Frau von Boniften
ging. von der Schar der iibrigen eskortiert. ohne
ihre Nichte zu beachten. die allein den Zug befchloß.
Noch einmal trafen Ellas Augen iu die Leonore

Durands. die freundlich und wieder erftaunt zu dem
jungen Mädchen hinüberfchauten. Ella überlegte.
ob fi

e

wohl griißend den Kopf neigen dürfe. ->

die Semnißka war vorübergeraufcht. ohne fich ihrer
..liebften Leonore“ zu erinnern. - und dann faßte

fi
e plötzlich einen Entfchluß. fie löfte fich. ohne fich

ihrer Abficht ganz klar zu fein. nur dem Impulfe

ihres Herzens folgend. aus der Reihe der eman
zipierten Damen. die ihrer nicht achteten. und ging

auf Leonore Durand zu. die nun gar nicht mehr
erftaunt. fondern nur noch mit einer großen. echten

Freundlichkeit dem jungen Mädchen entgegenfah.

Aber je mehr fich Ella der Duraud näherte. um

fo verlegener wurde fie. und vielleicht hätte fi
e eine

fehr blöde Rolle gefpielt. weint die Künftlerin nicht.
ihre Abficht erratend. ihr eutgegengekonnnen wäre.
indem fi

e

fich halb von ihrem Stuhl erhob und
Ella mit einer amnutigen Bewegung beide Hände
entgegenftreckte.

Ella trug einen großen Beilehenftrauß. den fi
e

als etwas in ihrer Heimat im Herbft Seltenes am
Vormittag von einer Blumenhändlerin vor dem

Hotel gekauft hatte. Den legte fi
e Leonore Durand

in die Hände. und dazu ftammelte fie: „Ich wollte
Ihnen danken. Fräulein Durand. ic

h

habe Sie
geftern abend gefehen. und ich bewunderte Sie fo

fehr. Seien Sie nicht böfe. wenn ic
h

ungefchickt er

fcheine.“
Leonore Duraud lächelte in offenbarer Herzens

freude. Sie fchien fogar ein wenig gerührt zu fein.
„Das nennen Sie ungefchickt. liebftes Kind?

Taufend Dank. taufend Dank. Ich freue mich mehr
darüber als über zehn Lorbeerkräuze. - jeßt weiß
ich. daß ic

h

geftern wirklich gut gefpielt habe. Aber
nun feien Sie lieb. und fetten Sie fich zu nur. -
ich fterbe hier fonft vor Langeweile. Oder nn'iffen
Sie etwa dem Krähenfluge nach?“
Leonore Durand deutete mit einer Gefte auf die

Thür des Saales. aus der eben die letzte der Männer
feindinnen entfchwunden war.
Ella faß bereits. Ihr war. als habe fie nicht eben

erft die Bekanntfchaft der Durand gemacht. fondern
eine alte. verehrte Freundin wiedergefuuden.

„Aber ich gehöre ja gar nicht dazu.“ erwiderte

fi
e dann lachend. ..Ich bin ja nur hier. weil es

meiner Tante. Frau von Bontften. der dicken Dame.
die an unferm Tifche präfidierte. zu langweilig war.
allein zu reifen. und weil Tante Adelheid meinte. es

fe
i

notwendig für mich. emanzipierter zu werden.“

„Dann nehmen Sie die dumme Schleife ab.
Kind.“ fagte Leonore Durand. neftelte das Kongreß
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abzeichen von Ellas Schulter und legte es auf den
Tifch. ..Wie kann man fich fo entftellen. wenn man

fo gut ausfieht und fo tadellos angezogen if
t wie

Sie. und warum müffen es alle Leute wiffen. daß
Sie zu den Teilnehmerinnen des Frauenkongreffes
gehören? Als Erkennungszeiheu für den Eintritt

in den Sitzungsfaa( mag das Ding feinen Wert

haben. S hier ift es Plnnder und gehört zu den
Dummheiten. die die Männer fpielen wollenden

Frauen den Männern nachmachen. denen bei ihren
Vereinstagen das öffentliche Auffehen. das fi

e er

regen. den Maßftab für den Wert ihrer Beftrebungen
giebt.“

Ella fchob die Schleife achtlos von fich.
..Ich habe fi

e ja nur gezwungen angefteckt.“
fagte fi

e

befchämt und fich entfchnldigend. ..Tante
Bomften ruhte nicht eher. Uebrigens. hätte ic

h

die

Teilnehmerinnen des Frauenkongreffes bereits ge

kannt. wie ich fi
e

heute bei Tifch kennen gelernt

habe. ic
h

tvürde mich entfäjieden geweigert haben.
die Tante hierher zu begleiten.“
Leonore Durand fah ernft und feft zu dem

jungen Mädchen hinüber.

..Sie dürfen nicht vorfchnell urteilen.“ erwiderte

fie. ..Was Sie hier kennen gelernt haben. das ge
hört nicht zum Kern der Frauenbewegung. Das ift

der Schweif. der fich überall da anhängt. wo es
überhaupt eine Bewegung giebt. und der dem Auge

oft wahrnehmbarer erfcheint als der Kern. Denn
was in diefem Schweif mitläuft. das ift durch
Aeußerlichkeiten angezogen und vermag wieder nur

durch Aeußerlichkeiten fich bemerkbar zu machen. Der
Kern der Frauenbewegung wird von ernften Frauen
gebildet. von Frauen. die fich opfern für die Sache.
der fi

e dienen. Die haben keine Zeit und keine

Luft. hier zu dinieren. fich zur Schau zu ftellen
und leeres Stroh zu drefchen. Es find Frauen
darunter. die von dem verkehrten Gefichtspunkt aus

gehen. daß Mann und Frau gleich organifiert. nach
den gleichen Richtungen hin gleich leiftungsfähig

wären. und daß fi
e

deshalb gleich erzogen und in

gleicher Weife für den Kampf des Lebens vorgebildet
werden müßten. Andre fchießen in der Leiden

fchaftlichkeit ihres Temperamentes iiber das Ziel
hinaus. noch andern fehlt die Objektivität des Urteils.
und ihre ganze Lebensanfchauung refultiert nur aus
den perfönlichen. natiirlich unglücklichen Erfahrungen.
die fi

e

felbft gemacht haben.
- aber ernft und ehr

lich find fi
e in der Mehrzahl. keine Komödiantinnen

wie die Semnitzka oder Frauen. die ein Röllchen
in der Welt fpielen möchten. wie vielleicht Ihre
Tante. liebes Kind. oder wie taufend andre. die
nicht arbeiten wollen. aber die Welt mit dem Ge

fchrei erfüllen. es gebe keine Arbeit für fie.“
..Alfo hatte Fräulein Semnißka eigentlich doch

recht.“ fagte Ella lächelnd. ..Sie find doch eine
Anhängerin der Frauenbewegung?“
Leonore Durand überlegte.

..Für mich brauche ic
h

die Bewegung nicht.“
fagte fi
e dann. ..Mein Beruf giebt mir die Frei
heit. die ic

h

brauche. und die Gefahr meines Be

rufes für die Frauen. die fich ihm widmen. liegt

nicht darin. daß fi
e

durch herrfchende Vorurteile an
der .freien Entfaltung ihres Talentes gehindert
werden. fondern darin. daß fi

e

durch die Freiheiten.
die ihnen der Beruf bietet. leichter als andre Frauen
in Verfuchung geführt werden. fich felbft zu ver
lieren. Was für mich gilt. das gilt für alle Frauen.
denen ein zugleich gütiges und böfes Schickfal irgend

ein künftlerifches Talent in die Wiege gelegt hat
und den Drang. fich darin zu offenbaren. - ob

wir auf der Bühne ftehen und fchaufpielern oder
fingen. ob wir malen. meißeln oder dichten. - unfer
Gefchlecht fördert eher den Erfolg. als daß es ihn
hindert. Taufende von uns. deren Leiftungen nur
als Dilettanteuleiftungen anerkannt werden würden.
wenn fi

e von Männern herrührten. werden als

Künftlerinnen gefeiert. Sie brauchen die Bewegung
auch nicht. liebftes Kind.“ - Leonore Durand fuhr
mit ihrer kräftigen. fchöugeformten Hand liebkofend
über die Hand Elias. - ..ich habe Sie vor einer
halben Stunde zum erftenmal gefehen. und ic

h

weiß

doch bereits. Sie find innerlich und äußerlich. an
Seele und Leib eine gefunde. kräftige Natur. und
Sie haben den Mut. Sie felbft zu fein. Sie
werden eine glückliche Frau und eine glückliche Mutter
werden und damit den eigentlichften Beruf der Frau
erfüllen. Aber nicht jedes Mädchen if

t für diefes
Glück geboren. und viele von denen. die es haben

könnten. verderben es fich felbft. Den erftereu einen

Beruf zu fchaffen. der ihrer Individualität entfpricht.
den fi

e ausfüllen können und der fi
e ausfällt. die

leßteren widerftaudsfähiger zu machen. thatkräftiger
und biegfamer. - das ift die Aufgabe der Frauen
bewegung. und das wird ihre Frucht fein.“
..Und die Doktorinnen der Philofophie und der

Medizin. zwifchen denen ic
h

faß.“ fragte Ella. ..wo
bleiben fi

e in Ihrer Auffaffung der Frauenfrage?
Sind fi
e

nicht die eigentlichen Früchte der Frauen
bewegung?“

..Ia.“ erwiderte Leonore Durand. ..aber Mode
und Treibhausfrüchte. Wenn fi

e

hiibfch find. werden

fi
e geheiratet werden. und unter der Laft des eignen

Haushaltes wird ihnen fchnell die Luft vergehen.
einen eignen Beruf auszuüben. Bleiben fie. ohne
zu heiraten. ihrem wiffenfchaftlichen Berufe treu.

fo wird ihre Enttäufchung groß fein. und an diefer
Enttäufchung wird die Nachfolge andrer erlahmen.
Aber glauben Sie. daß auf diefen Gebieten die
Frau mit dem Manne konkurrieren könnte? Wenn

es fich nur um die Intelligenz handelte. - viel
leicht. Troß des kleineren Gehirns. bei dem wohl.
wie bei allem. nicht die Quantität. fondern die

Qualität der Subftanz den Ausfchlag geben wird!
Aber folch ein Beruf if

t ein Kampf ums Brot wie
jeder andre. und in diefem Kampf ums Brot giebt
nicht die Intelligenz. fondern die gleichmäßige

Arbeitskraft. die Gefundheit und Widerftandsfähig
keit der Nerven. die phhfifche Zähigkeit und nicht

zuleßt die goldene Rückfichtslofigkeit den Ausfchlag,

Da if
t der Durchfchnitt der Frauen dem Durch

fchnitt der Männer gegenüber nicht konkurrenzfähig.“

..Aber docheinzelne.
“
wagte Ella einzuwerfen. .,Und

follte man diefen einzelnen nicht freie Bahn fchaffen?“
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..Wenn man diefe einzelnen aus der Herde her
anserkennen könnte. während fi

e

noch als Lämmer
umherhüpfen. - warum nicht? Ich hätte wahrlich
nichts dagegen.“ fagte Leonore Durand. ..Aber wiffen
denn Knaben von zehn Jahren. für welchen Beruf

fi
e

fich am beften eignen. oder wiffen es ihre Eltern?
Die erfteren würden am liebften nichts lernen. wenn

fi
e um ihre Neigung befragt würden. und die leßteren

ziehen ihre Mittel zu Rate oder ihre Verbindungen
oder die Ausfichten auf Earriere. A ob der Junge
befondere Neigungen und Anlagen hat. das fteht
in leßter Linie.

..Aber die Knaben finden fich dann doch in der

Mehrzahl in den ihnen aufgenötigten Beruf. Sollte
den wiffenfchaftlich entfprechend vorgebildeten Mädchen

diefe Elafticität abgehen?“

..Sicherlich nicht.“ erwiderte Leonore Durand.

..Aber Knaben müffen nun einmal zu einem Beruf
erzogen werden. - Mädchen haben ihren Beruf.
wenn fi

e als Mädchen auf die Welt kommen. einen

natürlichen Beruf. - das ift der. zu heiraten und
wieder Kinder in die Welt zu feßen. Für diefen
höchfteu und heiligften Beruf follen die Mädchen
erzogen werden. Daran ändert die Thatfache nichts.
daß zwei oder drei oder fünf Vrozent der Mädchen
ihren Beruf verfehlen und nicht geheiratet werden
oder nicht heiraten wollen. Die Erziehung der

Gefamtheit nach den Wünfchen und Bedürfniffen
diefer Minderheit einrichten zu wollen - und hierin
liegt die große Gefahr der Frauenbewegung - hieße
ein Verbrechen an der Zukunft begehen. Schlimm
genug. daß die Schule und der Beruf fo viele Männer

entnervt. - das follte das höchfte Ziel der Frauen
bewegung fein. die Frauen vor diefer Entnervung

zu bewahren.“
Leonore Durand hatte fich in Eifer geredet. ihre

Augen blißten. und ihre braunen Wangen hatten fich
getötet. Jetzt fchob fi

e den Deffertteller zurück und

erhob fich.

..Da haben Sie mich. wie ic
h bin.“ fagte fie

lachend. ..ich hatte mich darauf gefreut. Sie kennen
zu lernen. und ftatt deffeu haben Sie ein Stück von
mir kennen gelernt. Dafür müffen Sie mich jeßt
auf mein Zimmer begleiten und den Kaffee bei
mir nehmen und mir von fich erzählen. während
ich auf der Ehaifelongue faulenze. Wollen Sie.
Liebfte?“
..Sie find fo gut zu mir.“ fagte Ella ftrahlend.

..Mit Freuden.“
..Dann kommen Sie.“ Leonore Durand nahm

Ellas Arm und wollte mit ihr den Saal verlaffen.
Dann blieb fi

e plößlich ftehen und lachte. ..Wir
paffen wirklich zu einander. Wir freunden uns an.
und ic

h

weiß noch nicht einmal. wie Sie heißen.
Der gefamte Frauenkongreß würde uns beide ein
ftimmig für viel zu emanzipiert erklären.“
Ella ftimmte in das Lachen ein und nannte ihren

Namen.
„Steinegg? Ella von Steinegg?“ wiederholte

Leonore Durand überlegend. ..Wo kann ic
h den

Namen bereits gehört haben? - Steinegg? Stammen
Sie aus Pommern?“

..Ganz recht.“ fagte Ella. ..Ans dem ftillen
Winkel. da zwifchen Schlawe und Schievelbein.“

..Zwifchen Schlawe und Schievelbein. fo fo. Wie

mich das anmutet.“ Leonore Durand nahm noch
immer nachdenklich dem Kellner ihren Strohhut ab.

..Aber das if
t ja vorläufig ganz gleichgültig.“ fuhr

fi
e dann fort. wieder Ellas Arm nehmend. ..Alfo.

Kellner. Kaffee auf mein Zimmer. und drei Taffen.
Vielleicht. liebes Kind. habe ic

h

eine Ueberrafchung

für Sie.“
Und wie ein ausgelaffener Junge ihren Stroh

hut an feinem Gummibande fchwenkend. verließ

Leonore Durand mit Ella den Speifefaal.
X*

Die berühmte Künftlerin bewohnte während ihres

fich alljährlich wiederholenden Gaftfpiels am Hof
theater ein fehr befcheidenes Appartement im Hotel- zwei Zimmer im oberften Stockwerk. eigentlich
Manfardenzimmer. Aber der Lift führte fi

e

ebenfo

bequem in den vierten wie in den erften Stock. und

Leonore Durand forgte für eine Mutter und eine

ganze Anzahl von Gefchwiftern. die noch nicht auf
eignen Füßen ftanden. und fi

e

dachte an ihre eigne

Zukunft. Wenn fi
e von ihren großen Einnahmen

zurücklegen wollte. fo mußte fi
e fiir ihre Verfon

anfvruchslos fein.
Ella von Steinegg war ein wenig erftaunt. als

der Lift höher und höher fuhr und die Durand

fi
e

endlich in einen kleinen. einfenftrigen. allerdings

fehr behaglich eingerichteten Salon eintreten hieß.
Nur die Fülle herrlichfter Blumen. die in Vafen
auf dem kleinen Ovaltifch vor einer bequemen

Ehaifelongue. anf dem Schreibtifch und einer Spiegel
kommode dufteten. deutete darauf hin. daß diefes
abgelegene Hotelzimmer von einer gefeierten Künft
lerin bewohnt wurde.

..So. nun nehmen Sie Vlaß und entfchuldigen
Sie mich einen Augenblick.“ fagte Leonore Durand
und nötigte die neugewonnene Freundin in einen

Fauteuil. ..Ich muß nur fchnell in meinen alten

Schlafrock. wenn ic
h

mich wirklich behaglich fühlen

foll. Aber halt! Erft muß ic
h

mich für .Ihre
Veilchen revanchieren.“
Leonore Durand mufterte ihre Blumen. wählte

forgfältig die fchönften aus den Vafen und reichte

fi
e Ella

..Einen Strauß davon zu binden. werden Sie
beffer verftehen als ich.“ fagte fi

e

lachend. ..Das
habe ic

h

nämlich nie verftanden. Mögen Sie
Blumen leiden?“

..Sehr.“ erwiderte Ella. ..Ich danke Jhnen von

Herzen. Aber Sie berauben fich. nnd die Blumen
waren doch beftimmt. Jhnen Freude zu machen.“
..Das waren fi

e wohl.“ erwiderte Leonore Durand.

..Aber ich habe nun einmal keine Freude an diefem
vergänglichen Zeug. zumal wenn es von Leuten

kommt. die ich nicht kenne oder die mir gleichgültig

find. Ein einziger voller. fruchttragender Apfelbaum
erfcheint mir fchöner als ein ganzes blühendes
Nofenparterre. und Ihre Veilchen hier find mir
lieber als diefe ganzeFiille. die mir nur den Bloß
beengt. Wenn Sie mehr mögen. nehmen Sie mehr.
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nehmen Sie alle- - fie haben dann wenigftenS
nicht ihren Beruf verfehlt und doch noch einem

Menfchen Freude gemacht. Alfo auf eine Minute!
Sie werden ftaunenx in wie kurzer Zeit ic

h mit

meiner Haußtoilette fertig bin.“
Leonore Durand verfchwand iu dem anftoßenden

kleinenl gleichfalloZ einfenftrigen Schlafzimmer wirk

lich nur auf eine Minute. Dann erfchien fi
e wieder

in einem faltig und taillenloZ von den Schultern

herabfallenden Schlafrock auÖ fchwarzem Crepe de

Clfinm dem man anfah7 daß er fchon lange Zeit
feine bequemen Dienfte geleiftet hattet und der al?

einzigen Schmuck um Hal?- und Handgelenke fehr

fchöne und fehr koftbare breite alte Spißen von

gelblicher Farbe trug.

Gleichzeitig klopfte er?, und auf das fonore

„Hereinl“ der Durand erfchien der Zimmerkellner
und ordnete gewandt und geräufchloß das Kaffee

fervice auf dem Tifch vor der Chaifelongue.
Leonore Durand mufterte flüchtig den Tifch.
„Sie find die Verle der Kellner) Robert,“ fagte

fi
e

burfchikos und gutgelaunt zu dem bis unter feine

knrzgefchorenen Haare errötenden jungen Manne

„und das Hotel if
t borZ ae oonooare auf der ganzen

Welt. Sogar Waffeln und frifche, hauZgebackene

noch dazu! Man lebt hier wie im Schlaraffenland
und wenn man ein einziged Mal einen Wunfch
äußert! bekommt man ihn alle Tage erfüllt. So
Robertt ic

h danke Ihnen! Und wenn jemand nach
mir fragt- fo bin ic

h

nicht zu Haufef verftanden?

Fiir niemand. Nur wenn der Herr kommt- der
geftern nachmittag hier war und vorgeftern und -
na, Sie wiffen jar Robertt der Herrt für den ic

h

immer zu Hau?: bin, 4 wenn der Herr kommen
folltet bin ich auch heute zu Haufe. Aber fagen
Sie ihm nichts davon, daß ic

h

Befuch haltet
-

er if
t

fonft im ftande und kehrt wieder um. Und

haben Sie immer noch nicht herausgebracht, von
wem die wunderfcho'nen Aftern findt die ic

h

heute

morgen auf meinem Zimmer fand?“
Der junge Kellner wurde noch röter und ftammelte

verlegen: „Ich habe überall nachgefragt- gnädigeS
Fräuleiny aber es hat niemand gefehenr wer die
Blumen brachte- und eine Karte if

t

nicht dabei gewefen.“

„Reim“ lachte Leonore Durand, „eine Vifiten
karte if

t

nicht dabei gewefenx Sie Goldjunge- fonft
wüßte ich von wem die Blumen find- und brauchte
mir nicht den Kopf darüber zu zerbrechen. Sagen
Sie dem unbekannten Gebert ich hiitte mich fehr ge
freut. Ganhmedf Sie find entlaffen.“
Robert entfernte fich mit einer Verbeugung. die

in der Verwirrung- in der er fich befand- nicht
ganz fo tadellos aucZ-fiel wie fonfn und mit einem

fehr verlegenen und doch gliickftrahlenden Geficht.

„Die Blumen find nämlich von ihm-'i fagte
Leonore Durand zu Ellat alS der junge Menfch
daS Zimmer verlaffen hattet „der-halb haben Sie
auch keine davon bekommen. Geftern abend habe

ich ihn mit einem Freibillet glücklich gemacht, und

heute morgen rebanchiert er fich und leugnet dann

hartnäckig troßdem ic
h e-Z ihm fchon auf den Kopf
zugefagt haltet

_ if
t das nicht reizend?“

„Der arme Junge if
t verliebt in Siex* er

widerte Ella lachend wiihrend Leonore Durand fi
ch

in die Chaifelongue kauertex „und Sie werden ihm
noch vollendß den Kopf verdrehen.“
„Ja,“ fagte Leonore und fchmiegte und dehntc

fich wie eine Katze in den Kiffent „ich kokettiere

unverantwortlich mit ihm. Aber eS lohnt fich auch- er wacht wie ein Cerberu-Z vor meiner Thin,
und wenn ic

h

ihn nicht hätte - eine Kammerjungfer
kann ich mir nicht halten -, fo hätte ic

h

keinen

Augenblick Ruhe vor lauter Menfchen, die e
d

gut

meinen, aber fich nicht klar machen, daß ic
h

miide

und abgefpannt bin- wenn ic
h

mittag? von der

Vrobe komme und keine Luft habe, Komplimente

zu hören.“

„Sie fagen mir's, wenn Sie allein fein wollen
nicht wahr?“ fagte Ella. wiihrend fi

e der Künft
lerin ein Kiffen bequemer zurechtlegte. „Ich fürchte,

ic
h

könnte Sie auch ftören -“
„Unfinni“ unterbrach fi

e Leonore Durand. „Sie
helfen mir ja zu meiner Bequemlichkeit. Wenn

Sie mir nun noch die Zigaretten vom Schreib

tifch heriibergeben wollen- - fo, ich danke Ihnenf -
wie daS herrlich ift, fich fo verwöhnen zu laffen!- und dann gießen Sie den Kaffee ein, liebfte?
Kind. Sie rauchen doch auch, nicht wahr- oder
nehmen Sie erft von den Waffeln?“
Während Ella fich hauSfraulich zu fchaffen

machte und dann ohne Ziererei eine Zigarette an

ziindete- vlauderte Leonore Durand weiter: „Zigarette
und Kaffee- - der Arzt hat mir nämlich beides
ganz ftreng verboten, - das Befte wird einem ja

immer verboten- oder ea verbietet fich von felbft.
Er behaupten ic

h

hätte ein Herzleiden; er mag recht

habent
- wenn man fo faft allabeudlich ein ganzer*

Menfchenfchickfal durchleben muß, dann foll das Herz
wohl nicht iiber Gebühr in Anfpruch genommen

werden! Nat ic
h

denket eine Taffe Kaffee und

eine Zigarette werden mich nicht umbringen; Sie

dürfen mir aber auch nachher von beiden eine zweite
geben, - man foll nicht ängftlich fein. Und nun
fagen Sie mir mah Kleiner find Sie gar nicht angft
lich„ dcn Herrn kennen zu lernen- der alle Tage zu

mir kommt und deffen ältere Rechte felbft mein

CerberuZ Robert refpektieren muß?“
„Nein/t fagte Ella unbefangen. „Ich denke e

e

wird der Intendant oder der Oberregiffeur oder

fonft einer der Herren fein, mit denen Sie zu thun
haben.“

„Sie unfchuldsvoller Engel Sieg“ lachte Leonorc
Durand. „Alfo die halten Sie für ungefährlich!
Wenn das die Intendanten oder die Oberregiffeure
oder die Kollegen müßten! Ich glaube fi

e würden

eine Beleidigungßklage gegen Sie anftrengen. Aber
laffen wir daS gefährliche Themax - ich will von
Ihnen etwaZ hören. Alfa da zwifchen Schlawe und

Schievelbein find Sie zu Haufe?“
„O, Sie kennen meine Heimat?“ fragte Ella.
„Reim“ erwiderte Leonore Durand- „ich habe

nur daß unbeftimmte ,zwifchen Schlawe und Schiene(
bein* nicht von Ihnen zum erftenmal gehört. Und

eS hat fo etwas Klangvollesr daß man es im Ohr
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behält. Alfo da leben Sie mit Ihren Eltern. und
jeßt haben Sie Ihren erften Ausflug in die Welt
gemacht?“

..Ia.“ erzählte Ella. ..mit meinem Vater. Meine
Mutter if

t lange tot. und mein armer Vapa if
t

gelähmt und fo an mich gewöhnt. daß ich mir ftarke
Vorwürfe machen muß. ihn allein gelaffen zu haben.“
..Hat er Sie ungern gehen laffen?“ fragte

Leonore Durand. -

..Nein. nein.“ erwiderte Ella. ..Vapa hat mich
felbft dazu gedrängt. mit Tante Adelheid zu reifen.
Er ift fo gut und meint wohl gar. ich bringe ihm
ein Opfer. wenn ic

h jahraus jahrein auf nuferm
fchönen Randelkow mit ihm lebe.“

..Der Gedanke. daß Sie ihn einmal ganz ver
laffen werden. wird ihm alfo nicht feruliegen.“

fagte Leonore Durand. ..Sie find fein einziges
Kind?“
Ein Klopfeu an der Thür fchnitt Ellas Ant

wort ab und. faft ohne das ..Herein!“ der Durand

abzuwarten. trat Albert von Franzius in das

Zimmer. Die Ueberrafchung war fo groß für Ella.
daß fi

e

fich jäh aus ihrem Seffel erhob und. ganz
in den Ton zurückfallend. in dem fi

e mit Franzius
während ihrer Kinderjahre verkehrt hatte. dem Ein
tretenden entgegenrief: ..Albert. Sie hier?“
„Im Ella. und Sie bei Leonore?“ entgegnete

Franzius ebenfo überrafcht. und er vergaß in feinem
Erftaitnen. die Thür zu fchließen. ..Alfo deshalb
habe ich eben vergeblich an Ihrer Zimmerthür ge
klopft!“

..Ia. deshalb. mein Lieber.“ fagte Leonore
Durand behaglich. ohne fich in ihrer fehr bequemen
Lage auf der Chaifelongue zu rühren und ohne die
geringfte Ueberrafchung zu zeigen. Und wenn Sie
Fräulein von Steinegg auf ihrem Zimmer getroffen

hätten. hätte ic
h Sie wahrfcheinlich heute vergeblich

zum Kaffee erwartet. Aber machen Sie die Thür zu.
Franzius. es könnten Leute auf dem Korridor fein,
die fich für die Vorgänge in meinem Zimmer inter

effieren. Wenn Sie dann Ihre Iugendfreundin b
e

grüßt haben. wie fich's gehört. dürfen Sie mir
die Hand fchütteln. fich zu uns fehen und Fräu
lein von Steinegg um eine Taffe Kaffee bitten. Oder
fagen wir lieber ,Ellah da ich zu meinem Ver
gnügen eben hörte. daß Sie beide nicht die Abficht
haben. an die Stelle der vertraulichen Kinderanrede
die kalte Förmlichkeit der Weltleute zu fehen.“

..Wenn Sie die Ueberrafchung beabfichtigt haben.

fo if
t

fi
e Ihnen wirklich geglückt. Leonore.“ fagte

Franzius. der fich fchneller als Ella von feinem
Staunen erholt hatte und nun ganz den Weifungeu
folgte. die Leonore Durand gegeben hatte. die Thür
fchloß. Ella herzlich die Hand fchüttelte und fich.
nachdem er auch die Künftlerin begrüßt hatte. an
den Tifch feßte. ..Aber fagen Sie mir. woher
wußten Sie. daß wir uns kennen. und woher
kennen Sie beide fich?“
..Das ,zwifchen Schlawe und Schievelbeinh das

ic
h

fo oft von Ihnen gehört habe. brachte mich auf
die Spur.“ fagte Leonore Durand. ..Dabei fiel
mir ein. daß ic
h

auch den Namen .von Steinegg*

oft von Ihnen gehört hatte. und mir tauchte ein

kleines Mädchen tvieder auf. von dem Sie häufig als
von einem fehr lieben kleinen Dinge fchwärmten und

das Sie Ella nannten. - damals. als wir beide
uns kennen lernten. vor zehn Iahren ungefähr. >

und das nach meiner Berechnung inzwifchen eine

junge Dame geworden fein konnte wie diefe hier.
Wie ich Fräulein von Steinegg kennen lernte. das

mag Ihnen Ella felbft erzählen.“
..Ich fah Fräulein Durand im Speifefaal fitzen.

bin zu ihr gegangen und habe mich für den Genuß
des geftrigen Abends bedankt.“ fagte Ella. immer

noch verwirrt. ..War das fehr unbefcheiden von mir?“

Sie nahm die Hand der Durand und drückte

zärtlich und verlegen einen Kuß darauf.
..Nein. das tvar lieb von Ihnen.“ fagte die Künft

lerin. ..und Franzius wird fich höchfteus darüber

ärgern dürfen. daß ihm auf diefe Weife das Ver

dienft entgangen ift. unfre Freundfchaft vermittelt

zu haben. Er if
t

nämlich ein fehr eingebildeter

Menfch. Aber geben Sie ihm trotzdem Zucker in

feinen Kaffee. Ella. zwei Stücke. - fchwarz wie die
Nacht. heiß wie die Hölle und füß wie die Liebe.

fo liebt er ihn. und das fagte er mir mit einer

fabelhaften Zuverficht. als er - vor zehn Jahren.
denken Sie! - die erfte Taffe Kaffee bei mir trank!“
..Sie find heute wieder fchrecklich boshaft. Leonore.“

erwiderte Franzius in guter Laune, ..Wenn Sie
mich noch weiter ärgern. erzähle ich Ihnen. wie
ablehnend fich geftern abend Ihre neue Freundin
gegen die Möglichkeit. eine Bühnenki'mftlerin kennen

zu lernen. verhalten hat.“
..Aber. Albert.“ fagte errötend Ella. ..Sie

werden nicht indislret fein! Ich habe eine Dumm

heit gefagt. als ic
h

Fräulein Durand noch nicht kannte.“

..Wahrfcheinlich haben Sie eine prinzipielle Ab
neigung gegen Damen vom Theater geäußert.“ fagte
Leonore Durand ruhig. ..Das wäre uur höchft
verftändig und gar keine Dunnuheit gewefen. Ich
teile diefe Abneigung und freue mich doppelt. daß
Sie fi
e mir gegeniiber überwunden haben. llebrigens

if
t

Franzius felbft im Grunde auch unfrer Anficht.
und daß ich Künftlerin bin. macht wohl nicht
meinen Wert in feinen Augen. Aber Sie verzeihen
es mir. nicht wahr. Franzius. um meiner fonftigen
guten Eigenfchaften willen?“

Franzius wollte lachend proteftieren. aber die

Durand ließ ihn nicht zu Wort kommen.

..Laffen wir das Thema.“ fagte fi
e abwehrend.

..Erzählen Sie lieber. - find Sie endlich fertig?
Der Menfch benußt mich nämlich als Modell.“
wandte fi

e

fich erklärend an Ella. ..und ic
h

habe

ihm bereits dreimal fitzen müffen. trotzdem ic
h

wahr
haftig keine überflüffige Zeit habe.“
..Und Sie müffen es möglich machen. morgen

vormittag noch einmal zu kommen. Leonore.“ er
widerte Franzius bittend. ..Wenn es nicht tätiger

fein kann. nur eine halbe Stunde. - ich muß
noch einmal vergleichen und meine Arbeit kon

trollieren. - vielleicht daß ic
h

doch noch mehr aus

Ihren Zügen heraushole. als mir bis jetzt geglückt
ift. Sie müffen unbedingt -“ .
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..Sie miiffen unbedingt!“ wiederholte Leonore
Durand. ..Finden Sie es nicht enipörend anmaßend.
wie er das fagt. Ella? Wenn es fich noch um
eine Vorträtbüfte und nm Vorträtähnlichkeit han

delte. - aber das if
t gar nicht der Fall. Der

große Mann gericht. etwas aus mir heranszuholen.
was wahrfcheinlich nur in feiner Vhautafie exiftiert.-

ic
h

weiß nicht einmal. wozu er mich mißbraucht.- und dann diefes kategorifche ,Sie miiffen es mög
lich machenl* Glauben Sie. daß es ein Vergnügen

ift. vor Ihnen zu fißen und nichts von Ihnen zu
hören wie: ,Liebfte Leonore. machen Sie doch Ihr
Indithgeficht. zweiter Aufzug. erfte Scene.“ oder:
,Machen Sie doch das Geficht wie damals. wiffen
Sie noch?“ Ich bin keine Komödiantin. die Ge
fichter auf Kommando fchneidet.“
..Wenn Sie Gefichter fchnitten. könnte ic

h Sie
auch nicht brauchen. Leonore.“ fagte Frauzius
trocken. ..Aber Ihre Vhantafie arbeitet fo fchnell.
und Ihr Mienenfpiel ift fo lebendig. daß ich Sie
nur an irgend eine Situation zu erinnern brauche.
in der Sie das Rätfel waren. das ic

h

verkörpern

möchte. wenn ich den Ausdruck haben will. der
mir von Ihren taufend Gefichtern notwendig ift.
Sie find ein wundervolles Modell. liebfte Leonore.
aber auch ein fehr unzuverläffiges. weil Sie niemals
einen Ausdruck fefthalten. fondern immer fofort
wieder Ihre eignen Wege gehen. Alfo laffen Sie
uns mal überlegen. - haben Sie morgen vormittag
Probe?“
..Ia.“ fagte Leonore Durand miirrifch. ..Und

eine lange und langweilige dazu. Um elf beginnt

fie. und vor zwei Uhr komme ich ficher wieder nicht
zum Effen. Ella. könnten Sie es nicht einrichten.
morgen mit mir zu fpeifen?“

..Das trifft fich herrlich.
“
erwiderte Ella. ..Tante

Adelheid hat morgen bis vier Uhr Sißung. und

ic
h erkläre ihr einfach. ic
h

könne fo lange nicht
warten.“

..Bitte. nicht abfchweifen.“ fiel Franzius ein.
..das Komplott gegen Tante Adelheid kann nachher
gefchmiedet werden.“ Alfo um elf beginnt die Vrobe.
Da haben Sie von ein Viertel auf elf bis drei
Viertel auf elf wundervoll Zeit für mich. Leonore.
Wenn Sie wollen. hole ic

h Sie aus dem Hotel ab
und bringe Sie nach dem Theater.

“

..Geht nicht.“ fagte Leonore Durand lakonifch.
dehnte fich und kreuzte die Arme unter dem Kopf.

..Um halb elf kommt der Schneider und bringt einen
neuen Magdamantel. Der Mantel if

t die halbe
Rolle und der ganze Erfolg. - ich muß ihn an
probieren.“

..Alfo ftehen Sie einmal früher auf als ge
wöhnlich.“ erwiderte Franzius hartnäckig. „Ich hole
Sie uni halb zehn Uhr ab und bringe Sie recht
zeitig fiir den Schneider ins Hotel zurück.“
..Sollte mir einfallen.“ fagte Leonore Durand

gereizt. ..Damit ich Ihretwegen nachher den ganzen
Tag mit Kopffchmerzen herumlaufe. Sie wiffen.

ic
h kann Frühaufftehen nicht ertragen. es macht mich
elend. Ich kann einfach nicht kommen. und ic

h

habe

Ihnen überhaupt nur drei Sitzungen verfprochen.“

..Dann knete ich alfo meine Arbeit wieder zu.
famnien.“ fagte Franzius eigenwillig, ..Sie wiffen.
daß ic

h

nichts aus der Hand gebe. das mich nicht
felbft befriedigt.“

Er ftand auf. fchritt an das Fenfter und from
melte gegen die Scheiben.
Leonore und Ella wechfelten einen Blick mit

einander.

..So eigenwillig war er als Iunge auch fchon.“
flüfterte Ella. ..Können Sie ihm denn gar nicht
den Willen thun?“
Leonore Durand lächelte und flüfterte zurück:
..Soll ic

h

wirklich?“
Dann feßte fi

e

fich mit einer energifchen Ve
wegung aufrecht und ftrich fich das Haar aus der
Stirn.
..Sie find ein rechter Kindskopf. Franzius.“

fagte fie lachend. ..Davon. daß mein Fenfter auf
das Dach geht. werden Sie fich ja wohl jeßt zur
Genüge überzeugt haben. und daß mir der neue
Magdamantel keine Staatsaktion ift. könnten Sie
eigentlich wiffen. Alfo ftreichen wir den Magda
mantel und den Schneider aus dem Programm und

feßen wir dafür die Sißung in Ihrem Atelier ein.
Ella wird mich zu Ihnen bringen und mich unter
halten. während Sie arbeiten.“
Franzi-us hatte bei den erften Worten. die darauf

hindeuteten. daß die Künftlerin andrer Meinung
geworden fei. feine Stellung am Fenfter verlaffen.
..Alfo Sie kommen?“ fragte er freudeftrahlend.
..Ia.“ fagte Leonore Durand. ..wenn Ella mich

begleitet. Ich will mich bei Ihnen nicht zu Tode
langweilen.

..Nein.“ fagte Franzius energifch. ..keine Be
dingungen. Wenn Ella Sie begleitet. fo fchwatzen
Sie beide miteinander. und ich könnte Ihre Züge
dann zu allem möglichen gebrauchen. nur nicht zu

dem. was ic
h

gerade vorhabe. Modellfißen if
t nun

einmal kein Vergnügen. das ic
h

Ihnen verfchaffe.
fondern ein Opfer. das Sie mir bringen.“
Ella war offenbar verftimmt durch die Ableh

nung. die fi
e erfuhr. und Leonore Durand legte

fich wieder bequem zurück und fagte entfchieden:

..Alfo denn nicht. mein Lieber. Dann kneten Sie

Ihr Kunftwerk wieder zufammen. Terrorifieren

laffen wir uns nicht.“

Franzius bemerkte Elias Verftimmung und
wandte fich erklärend an das junge Mädchen: ..Sie

dürfen mich nicht mißverftehen und dürfen nicht

böfe fein. Ella. Arbeit und Vergnügen laffen fi
ä
t

nicht durcheinanderfchütteln.
- die muß man ge

trennt halten. Und wenn Sie mit Leonore kommen.
ftöbern Sie mir gemeinfchaftlich im Atelier umher.
oder Sie treiben Allotria. oder Leonore plaudert
mit Ihnen von allem möglichen. - aus der Sitzung.
die ich notwendig noch brauche. wird einfach niclit?
Und was ic

h

mache. kann etwas werden. etwas

Originelles und Eindrucksvolles. um das es fi
ll)

wohl lohnt. ein kleines Opfer zu fordern und z
u

bringen. Unterftiihen Sie die Laune diefer viel-zu
launenhaften Frau nicht. - feien Sie gut. Eu“
und reden Sie Leonore zu. daß fi

e allein kommt.
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Ich habe auch eine Belohnung für Sie beide. -
ich lade Sie für morgen nachmittag in mein Atelier
und zeige Ihnen meine ueueften Arbeiten.“
Ellas Verftimmnng war fchnell unter den ernften

Worten gewichen.

..Ich würde Ihnen gerne helfen. Albert.“ fagte
fie herzlich. ..denn ic

h

fehe ein. daß Sie recht
haben. und ic

h

würde mich fo freuen. wenn ich

morgen nachmittag mit Leonore znfanunen Ihr
Atelier fehen dürfte. Aber wie darf ic

h

zureden?
wäre fehr unbefcheiden von niir.“

..Erklären Sie nur. daß Sie morgen vormittag
nicht mitkommen werden.“ fagte Franzius.
Leonore Durand hatte fich den Anfchein ge

geben. als ob ihr die Verhandlungen ganz gleich
gültig feiert. Ießt richtete fi

e

fich mit einer ener

gifchen Bewegung auf und fagte: ..Alfo meine
Einwilligung if

t Ihnen gleichgültig. lieber Freund!
Weshalb nehmen Sie an. daß ic

h

doch kommen

werde. wenn ic
h

einmal erklärt habe. daß ic
h nur

mit Ella zu kommen bereit bin?“
..Weil Sie gut. verftändig und ganz unfähig

find. einem alten Freunde eine Bitte abzufchlagen.

liebfte Leonore.“ fagte Franzius ernft und freundlich.
..Nicht wahr. Sie werden kommen?“
..Was bleibt niir übrig. weint Sie mit fo

fchwerem Geichiih anfahren?“ fagte Leonore Durand
und lehnte fich fcheinbar unwillig zurück. ..Natür
lich komme ich; Sie brauchen mich nicht einmal ab
zuholen. - daß ic

h

pünktlich bin. wenn ic
h

etwas

verfprochen habe. wiffen Sie ja. Aber nun unter
haltet euch ohne mich; ic

h

mache eine halbe Stunde
die Augen zu.“
..Sollen wir gehen?“ fragte Ella.
Leonore Durand fchlug noch einmal die Augen

auf und fah Ella freundlich an.
..Lieb fein und bleiben.“ fagte fie. ..Sie brauchen

nicht einmal leife zu fprechen. Nur eins fagen Sie
mir noch: War Franzius die Beranlaffung. daß
Sie geftern ins Theater gingen?“ _

..Er fagte mir. ic
h

müßte Sie unter allen Um
ftänden fehen.“
Leonore Durand hatte die Augen bereits wieder

gefchloffen. Aber fi
e

lächelte glücklich. und das

Lächeln verfchwand nicht. als fi
e

nach wenigen

Minuten feft zu fchlafen fchien.
Franzius und Ella fprachen mit gedämpfter

Stimme.

X

In unruhiger Erwartung ging Franzius in

feinem Atelier auf und nieder. Der Raum. der

ihm in der Akademie zur Verfiigung geftellt war.
um die Borträtbiifte einer Vrinzeffin zu modellieren.
die fich vor kurzem verlobt und deren Bräutigam
den Wunfch hatte. fi

e

nicht nur felbft. fondern auch
in Oel und in Marmor zu befitzen. war kahl und

leer. Das helle. kühle Nachmittagslicht des Herbft
tages fiel auf die lebensgroße. verftaubte Gips

ftatue irgend eines berühmten Mannes. die ver

geffen und unbeachtet feit zwanzig Jahren hier in

einer Ecke ftand. Sonft nur ein Tifch. auf dem
ein Thonllumpen friedliche Nachbarfchaft mit Mo

neber Land und Meer. Jll.Okt.-Hefte. :il-'lc a.

dellierhölzern und Spachteln hielt. auf dem Modell
podium ein auffallend fchöner Empireftuhl. der

wahrfcheinlich für die Sitzungen der Vrinzeffin aus
dem Schloß herübergefchafft war. und auf nüch
ternen Voftamenten zwei in naffe Tücher gewickelte

unbeftimmbare Unförmigkeiten. Und in diefer Um

gebung wollte Franzins einem jungen Mädchen.
das feiner Kunft ganz fremd gegeniiberftand. einen
Begriff davon beibringen. was er geworden war.
was er erreicht hatte und was er als Zi'iinftler
bedeutete. Er fchalt fich thöricht. daß er fich fo

bereitwillig gezeigt hatte. Ella einen Blick in diefen
nüchternen. jeden Laien ganz unkiinftlerifch an

mutenden Raum zu gewähren. daß er felbft in ihr
die Erwartung erweckt hatte. fi

e werde da etwas

Befonderes fehen. Ia. wenn er ihr fein Atelier in

Rom hätte zeigen können! Vielleicht würde auch da

fein eigentlicher Arbeitsraum fi
e

enttäufcht haben.

falls fi
e etwa geglaubt hatte. ein Bildhaueratelier

fei Mufeum und Raritätenkabinett wie ein modernes
Maleratelier, Aber fchon die Größe des Raumes
würde ihr imponiert haben. Er wäre dort in der
Lage gewefen. ihr einen Ueberblick über fein ge

famtes Schaffen zu geben. denn an den grau

getünchten Wänden ftanden die Gipsabgüffe feiner
vollendeten Werke, Und in dem Arbeiteratelier da
neben hätten ihr die zehn oder zwölf italienifchen
Steinmeßeu. die er ftändig befchäftigen mußte. um

feine Arbeiten nach dem Gipsniodell in köftlichen
Earraramarmor zu übertragen. wohl auch den Ein
druck verftärkt. daß er etwas geworden ici. Auch

in feine Wohnung hätte er fi
e

führen können. in
der er zufamniengehäuft hatte. was ihm von Künft
erzeugniffen aller Zeiten begehrenswert erfchienen
und erreichbar gewefen war. und vor allem auf die

Terraffe vor der kleinen Villa. die er ganz in der
Nähe feines Ateliers bewohnte. wo man unter
einem Dach von raufchendeu Birnen faß und einen
Blick auf Rom hatte. den niemand. der ihn genoffen.

je wieder vergaß. Und er hätte dort eisgekühlten

Afti fpumante und eine Eollazione ferbiereu laffen.
und fi
e

hiitten die ewige Stadt wie in Feuer g
e

taucht beim Untergang der Sonne gefehen . . .

Franzius hob vorfichtig die feuchten Tücher von
der einen der beiden Unförmlichkeiten und prüfte

noch einmal fein Werk. Er wurde ruhiger. Das
mußte fi

e packen. wenn fie überhaupt einen Sinn
für feine Kauft hatte. wenn ein Berftändnis für
künftlerifches Schaffen in ihrer Seele fchlununerte.
Ruhig und ficher klang fein ..t-hereinl“. als an die

Thür geklopft wurde.
..Sind Sie jeßt befferer Laune als heute vor

mittag?“ fprndelte Leonore Durand eintretend. und

fich an Ella wendend: ..Beinahe kniefällig habe ich
ihn gebeten. mich wenigftens einen Blick auf das

werfen zu laffen. was er aus mir gemacht hat.
aber fein Nein war das einzige Wort. das er über
haupt gefprochen hat.“ Sie öffnete die Federboa. die

fi
e um den Hals trug. und das eng anliegende Herbft

jackett. ..Eine Luft if
t

hier. Franzius. kaum zum Aus

halten. Wie in einem Neubau. und das if
t nun der

Lohn dafür. daß ich Ihnen meine Zeit geopfert habe!“
5-1
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Frauzius lachte.
„Ich hätte den treffen Thon parfiimieren follen.“

fagte er. ..aber Sie haben recht. angenehm if
t der

Aufenthalt hier nicht. und ich hätte vielleicht beffer
gethan. Sie beide nicht zu bitten. Aber wir können
es ja kurz machen, Alfo zuerft das Porträt der

Vrinzeffin.“
Franzius hatte die naffen Tücher von der Vor

trätbiifte entfernt und trat nun zurück.
..Sie müffen hier ftehen.“ fagte er. Ella den

beften Vlaß zur Befichtigung anweifend. „und Sie
müffen Vhantafie genug haben. fich den unfchein
baren Thon in leuchtenden Marmor zu überfeßen.“
Das helle Tageslicht fiel auf die Büfte eines

jungen. fehr anmutigen und glücklich lächelnden

Mädchens. Die fchalkhafte Bewegung. mit der fi
e

den Kopf ein wenig zur Seite neigte. war vielleicht
dem Leben abgelaufcht. - eine Fiirftentochter. wie

die Bhantafie fi
e

fich malt. hätte man in der liebens
würdigen Erfcheinung zunächft wohl kaum gefucht.
aber gerade der Mangel aller Vofe und die fchlichte
Natürlichkeit der Haltung und des Ausdrucks enthufias
mierten Ella.
„Nun bitte ich die Damen. hier herüberzutreten.“

unterbrach Franzius die Ausrufe der Bewunderung.

..Sind Sie nun noch der Anficht. Leonore. daß ic
h

Sie nur um einer Laune willen gebeten habe. mir

Ihre Zeit zu opfern?“
Leonore und Ella traten auf die Stelle. die

ihnen Franzius angewiefen hatte. und als fi
e den

erften Blick auf das Werk des Kiinftlers. der zur
Seite getreten war. um den Eindruck zu beob

achten. geworfen hatten. ftockte gleichzeitig ihr Fuß.
und Leonore Durand wurde bleich vor Erregung,

Wie aus einem Felsblock gehauen. der zugleich
den Hintergrund des Kopfes bildete. ftarrte den
beiden Frauen ein Medufenhaupt entgegen. die Augen

ftarr auf den Befchauer gerichtet. blicklos und doch
mit einem erfchütternden Ausdruck. die feinen Nafen
flügel gebläht. der Mund halb geöffnet. graufam.
und doch in den Winkeln ein Zug leifer Wehmut.
Gierig züngelnde Schlangen ringelten fiä) zu einem
furchterregenden Kopffchmuck.

Es war ftill im Atelier. während die beiden
Frauen auf das Schreckbild ftarrten. das. zum
Sprechen ähnlich. die Züge Leonore Durands trug.

Freilich war nichts darin von der Weichheit. der

Güte. der Liebenswürdigkeit. nichts von der Anmut
und der Laune. die den Zügen der Künftlerin ein

fo reizvoll wechfelndes Gepräge gaben; das alles
war erftarrt in dem einen Ausdruck graufamer Un

erbittlichkeit.

..Das durften Sie Leonore nicht authun. Albert.“
unterbrach Ella endlich die tiefe Stille. und ihre
Stimme zitierte erregt. während fi

e

ihren Arm wie

fchüßend um die Freundin legte.
Leonore Durand ftarrte noch immer blaß wie der

Tod auf ihr Ebenbild. und die Starrheit ihrer Züge

verftärkte diefe fchreckliche Aehnlichkeit mit der Medufe.

„Alfo fo fehen Sie mich. Franzius!“ fagte fi
e

wie aus einem Traum erwachend. und ihre Stimme
klang hart und fpröde.

„Nein. Leonore. fo fehe ich Sie nicht.“ fagte
Franzius ernft und feft uud beinahe zärtlich. ..So
fehe ic

h Sie nicht. aber fo habe ic
h Sie gefehen.- es ift lange her. Muß ich Ihnen noch tagen.

wann das war? Das war. als Sie mir erklärten.
daß es für Sie niemals ein andres Glück auf der
Welt geben würde als den Ruhm. und daß in Ihrem
Herzen kein Raum wäre für irgend etwas außer
Ihrer Kunft. Und das Geficht. das Sie mir in

dem Augenblick zeigten. der für uns beide ent

fcheidend war. das hat mich durch Jahre hindurch
gequält und hat mich gehindert. Sie zu fehen. wie
Sie find. - die treuefte. aufopferndfte. zuver
läffigfte Freundin. die mir geworden ift. Ießt wird
es mich nicht mehr quälen. - was nur in meiner
Seele lebte. if

t jeßt zum Kunftwerk geworden. Es

ift ein Kunftwerk. fonft ftänden Sie nicht beide
erfchüttert davor.“

In Leonore Durands Züge war das Leben
zurückgekehrt; eine Thräne rollte langfam über ihre
Wange.

„Es ift ein Kunftwerk.“ wiederholte fie. ..Ein
Kunftwerk. ein unbergängliches. wie es die Seele

des wahren Künftlers gebiert. Nicht ein vergängliches.
wie wir reproduzierenden Künftler. wir Theater
leute. eines fchaffen.“ Sie löfte fich fanft aus
Ellas Arm und ftreckte Franzius die Hand entgegen.
„Berzeihen Sie mir. daß ich Sie nicht gleich ver
ftanden habe. und verzeihen Sie. daß ich Ihnen
einmal fehr weh gethan habe. Ich glaubte für uns
beide das Rechte zu thun.“
Ella warf fich in einer ihr felbft unverftänd

lichen Bewegung fchluchzeud an den Hals der Freundin
und ftanunelte: ..Licbfte. Beftel“
Aber Leonore Durand hatte ihre Ruhe wieder

gewonnen.

„Nicht weinen. Kleine.“ fagte fi
e

zärtlich wie zu

einem Kinde. ..Sie bekommen ja rote Augen. und
Sie follen hell und klar in die Welt fchen. Sie
wollen ja noch mit Franzius eine Spazierfahrt

machen.
- alfo verftändig fein. liebftes Kind. Ich

habe mir nämlich die Sache überlegt.“ wandte fi
e

fich an Franzius. ..ich kann nicht mit von der
Bartie fein. Ich muß meine Rolle für morgen
abend noch einmal durchnehmen. ic

h

habe fi
e lange

nicht gefpielt. und das Schwimmen* if
t mir verbaßt.

Alfo macht euch auf den Weg. Kinder. damit ihr

nicht zu fpät zurückkounnt. Ihr nehmt dann den
Thee auf meinem Zimmer.“
Sie felbft drückte Franzius feinen Hut in die

Hand. bedeutete ihn durch ein Zeichen. zu fchweigen.
als er noch etwas erwidern wollte. und drängte die

beiden förmlich an den vor der Thür haltenden
Wagen.

i

..Damit Sie fich unterwegs nicht beunruhigen.-

ic
h

werde dem Akademiediener noch fagen. daß

er die beiden Büften wieder einfchlägt. und ill
)

bleibe dabei. bis er die Sache ordentlich beforgthat.
Sind Sie's zufrieden?“
„Ich danke Ihnen.“ fagte Franzius fchon im

Einfteigen, „Ich hatte ganz vergeffen. daran zu

denken.“
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„älter, Kutfcherl“ rief Leonore Durand und
warf kräftig den Wagenfchlag zu. ..Die Neue Wein
fteige hinauf.“
Aus dem Wagen winkten Ella und Franzius

zurück; Leonore Durand beantwortete den Gruß.
indem fi

e

ihre Federboa im Winde flattern ließ.
Erft als der Wagen um die Straßenecke verfchwnnden
war. kehrte fie in das Haus zurück. um den Akademie
diener zu fachen.

*1'

Langfam zogen die Pferde die allmählich an
fteigende. breite Straße aufwärts. Das ..weiße
Haus“. eine fehloßartige. in blendendem Weiß
leuchtende Villa innerhalb fchöner Parkanlagen. auf
diefer Strecke faft das letzte Haus der Stadt. lag
hinter ihnen. Die in halber Höhe der Berge hinauf
führende Straße bot einen wundervollen Blick über
die in ein langgeftrecktes Thal gebettete. fich mächtig
dehnende und an den es rings umgebenden Berg
abhiingen unaufhaltfam hinaufkletterude Stadt. Ein
Blick auf aufftrebende Kirchtürme. auf zufammen
gedrängte Häuferquartiere. auf die von Gärten um
gebenen Villen der Wohlhabenden. Wo die leßten
Häufer aufhörten. begannen der Wald oder die
Weinberge. A fürwahr eine Gartenftadt. unvergleich
lich in ihrer Lage.

Auch zu beiden Seiten der Straße. die Franzius
und Ella hinauffuhren. kletterten die Weinberge
links den Berg hinan. rechts den Bergabhang hinab.
Die Sonne vergoldete das Thal und ließ die Fenfter
der Häufer unten wie Diamanten blißen. und wiirziger
und frifcher wehte hier oben die Luft. In den
Weinbergen wurde die Ernte eingebracht. - Ge
fang. fröhliches Lachen und Freudenfchiiffe tönten

herüber.

..Welch ein reiches und fchönes Land.“ fagte
Ella und fog mit Behagen die würzige Luft ein.
..Erinnern Sie fich an unfer mageres Weinfpalier
hinter dem Haufe. Albert. und wie wir es als
ein Wunder anftaunten. wenn die Trauben einmal

wirklich genießbar wurden?“

..Ob ic
h

mich erinnere.“ lachte Franziusl ..Haben
Sie mich doch dahingefiihrt. fo oft ic

h im Herbft
in Randelkow war. und mich gefragt. ob denn die

Trauben. die blau fchinnnerten. noch immer nicht
reif feien. Aber auf der Sc'hattenfeite pflegten fi

e

grün zu bleiben und hart und fauer auch. - ein
Weinland if

t

unfer Pommern nun einmal nicht.“
..Aber doch ein fchönes Land.“ fagte Ella. ..Wenn

ich an unfern Randelkower See mit feinem flüfternden
Schilfkranz denke. aus dem die Wildenten fchwirrend
auffteigen. dann if

t mir's. als ob in all diefer Herr
lichkeit hier doch eines fehlte.

- das Waffer.“
„Ich“ fagte Franzius. ..der Neckar if

t

weit. und

der Nefenbach zählt nicht. Aber es fchadet nichts.
daß die guten Leute hier nicht alles haben. fi

e

würden fonft noch mehr davon überzeugt fein. daß

der liebe Gott die Schwaben als feine Lieblings
kinder betrachtet. Wir Preußen zumal find ihnen
immer noch die Hungerpreußen.

- und das Schlimmfte
ift. daß fi

e in gewiffem Sinne recht haben: die

Armut und das Elend. die einem das Herz erzittern

machen. weil fi
e

unverfchuldet find. die findet man

hier nicht. Selbft die Armut trinkt hier ihren
,Mofchb und freut fich ihres Lebens.“
Die Weinberge zu beiden Seiten der Straße

verfchwnnden. und an ihre Stelle traten links der

Wald. ein Mifchwald von Eichen. Buchen. vereinzelt
echten Kaftanien und Nadelholz. die Stämme viel

fach von grüner Waldrebe umfpounen. rechts fteil

abfallende Berggärten. in denen die Obftbäume fchon
ihrer Früchte beraubt ftanden.

Franzius und Ella hatten eine Weile gefchwiegen.
beide mit ihren Gedanken befchäftigt. Und aus

diefen Gedanken heraus fragte Ella - fie wußte
felbft nicht. woher fi

e den Mut zu der Frage ge
nommen - plößlich ohne alle Einleitung: ..Sie
lieben Leonore. Albert?“
Sie fühlte. wie fi

e rot wurde. und vermied es.
Franzius anzufehen.
„Reim“ erwiderte er offen und ehrlich und

fcheinbar gar nicht verwundert über die Frage.

..nein. ic
h liebe fi
e

nicht mehr; ic
h bin ihr derfelbe

ehrliche. marine. zuverläffige Freund geworden. der

fie mir gewefen ift. folange wir nus kennen. Aber
ic
h

habe fi
e geliebt. lange. heiß und leidenfchaftlich.

und daß fi
e

diefe Liebe nicht erwiderte. das habe

ic
h jahrelang für ein großes Unglück gehalten. Darf

ic
h

Ihnen erzählen. wie wir uns kennen lernten?“

..Erzählen Sie. Albert.“ fagte Ella.

..Es war kurz nach dem Tode der Eltern. Ich
hatte unfre Wohnung aufgegeben und ein möbliertes

Zimmer bezogen. - meine Mittel waren knapp.
und ic

h

mußte fi
e

zufammenhalten. wenn fi
e

ausreichen

follten. bis ic
h

auf eignen Füßen ftaud. Ich fühlte
mich einfam und fehr unglücklich dazu.

- denn
mir ging allmählich ein Berftändnis dafür auf.
daß ic

h

auf falfchem Wege war. daß ic
h

mit der

Malerei nicht vorwärts kam. weil mir der Sinn
für die Farbe fehlte. Die Form der Dinge inter

effierte mich und reizte mich. fi
e nachzubildeu; die

Farben ließen mich gleichgültig. und an ihnen er

lahmte der Eifer. mit dem ic
h

mich in das Studium
hineingeftürzt hatte. nachdem es mir endlich ge
lungen war. den Widerftaud der Eltern gegen eine

künftlerifche Laufbahn zu befiegen. Ich war auf
dem beften Wege. zu verbummeln.

-

ic
h war viel

zu Haufe. dachte viel über mich nach und las viel.
ftatt etwas zu thuu. Ich verbrachte die Tage auf
das unfruchtbarfte. ic

h

vertrödelte meine Zeit. -
Wand an Wand rnit mir wohnte Leonore Durand.
Gegen den Willen ihrer Mutter war fi

e zur Bühne
gegangen; die Mutter hätte nichts dagegen gehabt.
wenn fi

e als Kafftererin. Telephoniftin oder in irgend
einem andern befcheidenen. den Frauen zugänglichen

Beruf etwas verdient und damit zum Unterhalt
der großen Familie beigetragen hätte. Daß ihre
Tochter zur Bühne ging. widerftrebte der Frau. die

beffere Tage gefehen hatte und auch in der Not des

Lebens. mit der fi
e

zu kämpfen hatte. an bürger

lichen Vorurteilen fefthielt. Aber Leonore hatte
ihren Willen durchgefetzt. trotzdem fi

e in fich felbft
ein ftarkes Familiengefühl niederkämpfen mußte. ehe

fi
e

fich von den Ihrigen trennte und fich ganz auf
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fich felbft ftellte. Sie hatte Glück gehabt und ein
kleines Engagement an einer Berliner Bühne ge

funden.
- vielmehr. fi

e

hatte die Entfchloffenheit
gehabt. das erfte Engagement anzunehmen. das fich

ihr bot; fi
e fpielte Zofenrolleu. in denen fi
e drei

Worte zu fprechen hatte. und wirkte in der Compar

ferie mit; fi
e

ftand als Statiftin allabendlich auf
der Bühne und bezog dafiir fünfzig Mark monatlich
Gage.“

..Was muß die Arme gelitten haben!“ fagte Ella.

„Nenn“ fuhr Franzins fort. ..ich glaube nicht.
Jch glaube. fie war glücklich. daß fi

e auf der Bühne

ftand. glücklich. weil fi
e im ftarken Bewußtfein

ihres Talents ihrer Zukunft ganz ficher war. Diefe
böfe Zeit fah fi

e immer nur wie ein mehr oder
weniger langandauerndes Fegefeuer an. das ihr die

Vforten ihres Himmels erfchließen mußte.“
..Und da verliebten Sie fich in das junge

Mädchen. Albert?“ fragte Ella.
..Nicht fofort.“ erwiderte Franzius init einem

Lächeln; ..im Gegenteil. ic
h war zuerft wütend auf

fie. eine ganze Zeit. bevor ic
h

fi
e perfönlich kannte.

Sie ftörte mich. und ich war nahe daran. ihret
wegen meine Wohnung zu wechfeln. Sie arbeitete.
das heißt. fi

e lernte und ftudierte Rollen. von denen

fie glaubte. daß fie fi
e irgendwo und irgendwann

einmal würde fpieleu dürfen. - und ich that nichts.
Wenn fi

e ftundenlang und ftundenlang nebenan.
nur durch die dünne Wand einer Berliner Miets

kaferne von mir getrennt. laut memorierte oder laut
las - oft genug mit dem übertriebenen oder falfchen
Vaihos der Anfängerin ».4 konnte fi

e

mich zur Ver
zweiflung bringen. Aber ihr Eifer und ihre Ge
wiffenhaftigkeit imponierten mir; unfre gemein

fchaftliche Hauswirtin hätte mich ungern ziehen fehen.
und fo blieb ic

h

und gewöhnte mich an den ftörenden
Lärm. Dann fah ic

h

fi
e

zuweilen im Vorübergehen.

uud wir wechfelten einen ftuunnen und flüchtigen Gruß
miteinander. - ihr Kopf und ihre Geftalt inter
effierten mich. trotzdem fi

e damals noch faft unfchön
mager und eckig in ihren Belvegungen war. Aber
alles in ihren Zügen und in ihren Bewegungen
war Energie. - und diefe Energie feffelte mich.
deffeu eigne Zähigkeit unter der Erkenntnis. einen

falfchen Weg eingefchlagen zu haben. zu erlahmen

drohte.“

..Und wie [erntet ihr each kennen?“ fragte Ella.

..Die Gelegenheit. auf die Leonore wartete. zu
zeigen. daß fi

e

mehr könne. als Statiftenrolleu fpielen.
kam früher. als fi

e geglaubt hatte.“ fuhr Frauzius
fort. ..Irgend ein litterarifcher Verein hatte die
Entdeckung gemacht. daß ein Drama von Zola.

.Therefe Raquinß ein Meifterwerk fei. und fühlte
fich verpflichtet. diefe Entdeckung dem großen Vubli
kum vorzufiihren. Er befchloß. eine Aufführung des
Stückes zu ftande zu bringen. im Juli. bei dumpfer
Sommerluft. in einem Vorftadttheater. mit zufammen
gefuchten und dem Viiblikum kaum bekannten Kräften.- denn die hervorragenden Schaufpieler und Schau
fpieleriuuen gaftierten auswärts oder weilten zu
ihrer Erholung in den Bergen oder an der See.
Irgend wer hatte Leonore Durand für die Rolle

der Therefe Raquin vorgefchlagen. einer jungen
Frau. die unter den Augen einer taubftummen und
gelähmten Mutter. die alles weiß. aber nichts ver
raten kann. ein verbrecherifch erworbenes Glück g

e

nießt. Die Aufführung hatte nicht den erwarteten
Erfolg; außer den Mitgliedern des litterarifchen
Vereins. die fie veranftaltet hatten. waren nicht fünfzig

Menfcheu im Theater erfchienen. Die waren ver

blüfft über die brutale Wahrheit des Dramas und

freuten fich über die unter fo mißlichen Umftänden
doppelt anerkennenswerte Darftellung. - aber .Therefe
Raqnin* wurde einmal und nie wieder gegeben.

Troßdem bedeutete diefe Vorftellung für Leonore den

erften und wichtigften Schritt vorwärts. - der Leiter
eines mittleren. aber kiinftlerifch auf hoher Stufe
fteheuden Stadttheaters hatte zufällig der Auffüh
rung beigewohnt und in der Darftellerin der Therefc
Raanin ein ungewöhnliches Talent erkannt. Ani

nächften Tage bot er ihr einen Kontrakt fiir die

Winterfaifon feines Theaters an. den fi
e

ohne Zögern

annahm.“
..Aber wie brachte Sie diefe Vorftellnng mit

Leonore in perfönliche Berührung?“ fragte Ella.

..Waren Sie etwa Mitglied des litterarifchen Ver
eins und gar derjenige. dem fi

e die Rolle verdankte?“

..Nein.“ fagte Frauzius. ..leider nicht. - ich

wiirde heute noch ftolz darauf fein. Jch hatte nur
von der braven Eifenbach. unfrer Zimmervermieterin.
gehört. daß die Durand. auf die fi

e große Stücke

hielt. zum erftenmal eine große Rolle fpielen würde.
und diefe Rolle hatte ic

h

natürlich auch. fehr gegen

meinen Wunfch. fo oft gehört. daß ic
h

fi
e

faft aus

wendig kannte. Da plagte mich doch die Neugierde.
hiuzngehen. und ich war fehr ergriffen von ihrer
Darftellnug. Am nächften Tage kaufte ic

h einen

großen Lorbeerkranz und fchickte ihn meiner Nach
barin mit meiner Karte. Ich war gerade zu Haufe.
als er gebracht wurde. und hörte. wie fich die

Duraud zuerft weigerte. ihn anzunehmen. Es miiffe
ein Irrtum vorliegen. meinte fie. Als fi

e

fich davon

überzeugt hatte. daß der Kranz wirklich ihr galt.

fchickte fi
e den Dienftmann fort. der ihn gebracht

hatte. und ic
h

hörte fi
e mit großen Schritten in

ihrem Zimmer auf und nieder gehen. Endlich fchien
fie einen Entfchlnß gefaßt zu haben. - fie öfiuete
ihre Zimmerthür. und wenige Sekunden fpäter klopfte

fi
e an der meinen. Ich war damals Frauen gegen

iiber. die ich nicht kannte. fehr fchiichtern; ic
h

hätte mich am liebften verleugnet und antwortete

nicht. Aber fi
e klopfte zum zweitenmal fo energjfäl.

daß ich aus gepreßter Kehle ein Herein hervorbrachte.“

..Wie ich mir die Situation vorftclleu kann!"
fagte Ella fröhlich lachend. ..Sehr herzlich wird
Leonorens Dank nicht gewefen fein.“
..Nein.“ fuhr Franzius fort. ..fie bedankte fi

ch

gar nicht. ,Sie haben mir einen Lorbeerkranz g
e

fchickt. Herr von Franzius?" fragte fi
e und ließ

mir weder Zeit zu antworten noch ihr eine Ver

beugnng zu machen. ,Was if
t das für ein llnfinn!

Ich verdiene noch keinen Lorbeer. und Sie ver

dienen uoch nicht genug. um für folche Seht-rie
Geld auszugeben.“ Ich war natürlich verwirrt und
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ftammelte verlegen: .Aber der Kranz if
t

bezahlt.

Fräulein Durand.* - Da lachte fi
e und jagte: ,Das

weiß ich. oder wenigftens nehme ic
h es an. aber

es ändert nichts daran. daß Sie Ihr Geld zu
notwendigeren Dingen brauchen. Sie wiffen jeden
falls durch Frau Eifenbach iiber meine Berhältniife
Befcheid
- ich weiß aus derfelben Quelle. daß Sie

nicht im Gelde fchwimmen*
- ,Aber ic

h

dachte.

Ihnen eine Freude zu machen.“ fagte ich. -- ,Dann
hätten Sie zn mir heriiberkommen und mir jagen
follen. daß ic

h

Ihnen gefallen habe .* erwiderte fie.
,aber das erfchien Ihnen wahrfcheinlich nicht ein

drucksvoll genug* - Ich brauche Ihnen die Scene
nicht weiter zu fchildern. Ella.“ fuhr Franzius fort.
..Sie haben ja felbft die feft zugreifende Art kennen
gelernt. in der Leonore die Menfchen zu fich heran
zieht und fefthält. die ihr fhmpathifch find. Genug.

daß fi
e fünf Minuten fpäter an meinem Tifche

faß und weitere fünf Minuten fpäter wußte. in

welcher Krifis ich mich befand. daß ic
h daran ver

zweifelte. zum Maler geboren zu fein. Ich hatte
viel rnehr das Gefühl. einem alten Freunde als
einem jungen Mädchen gegeniiberzufißen und zu

beichten. Dann blätterte fi
e in meinen Studien und

Skizzenbiichern. nicht kritifch. nicht überlegen. fondern
mit einer naiven Freude und dem warmen menfch
lichen Intereffe an dem. der diefe Zeichnungen und

Entwürfe gemacht hatte. So kamen wir in einen
freundfchaftlichen Verkehr. Auf ihren Rat fattelte
ich um und verfuchte es mit der Bildhauerei. nachdem
ich einmal fpielerifch ihre Züge in Thon geknetet

hatte und diefer Verfuch ihr auffallend geglückt fchien.“
..Alfa eigentlich entdeckte Leonore Ihr Talent?“

fragte Ella.
..Ia.“ erwiderte Franzins. ..Bor allem flößte

fie mir den Mut ein. die neue Bahn einzufchlagen.
Wir gingen dann auseinander. -- Leouore trat ihr
neues Engagement an. ich überfiedelte nach Rom.
Aber wir blieben in regelmäßigem brieflichenj Verkehr.
uns gegenfeitig iiber alles unterrichtend. was wir er

lebten. und jedes fich darüber freuend. daß der andre
vorwärts kam. Und je mehr ic

h vorwärts kam. um

fo fefter fchlug die Ueberzenguug in mir Wurzel. daß
jeder Schritt vorwärts auch ein Schritt weiter zu dem

Ziele fei. Leonore zu erringen. Troßdem weder in

ihren Briefen noch in dem Ton. den fi
e mir gegen

iiber fefthielt. wenn meine gelegentlichen Reifen nach
Deutfchland mich mit ihr zufammenfiihrten. irgend

etwas mich dazu berechtigte. folche Hoffnungen zu
nähren. Sie fchien mir damals der einzige Menfch
zu fein. der ein perfönliches Intereffe an mir nahm;

vielleicht war es verzeihlich. daß ich diefes Intereffe
iiberfchähte. Dann kam eine Zeit. in der Leonorens

Briefe weniger zuverfichtlich wurden. Sie war an
das Hofburgtheater engagiert. als vräfumtive Nach
folgerin der Wolter. Die Wolter aber duldete
keine Rivalin. folange fi

e lebte. Sie hatte das
Engagement der Durand nicht verhindern können.
aber ihr Einfluß war ftark genug. zu verhindern.
daß man Leonore fpielen ließ, Sie bezog ihr
Gehalt nnd durfte fpazieren gehen - fiir die ener
gifche Leonore ein unerträglicher Zuftand. Dazu

einerfeits ein langjähriger Kontrakt. der fi
e an das

Burgtheater band. andrerfeits die Hoffnung. die

halbinvalide Wolter ganzinvalide werden zu fehen und
das ihr verheißene Erbe doch noch antreten zu können- das machte fi

e vorübergehend unfchliiffig. unficher
und verzagt. Als ic

h das in ihren Briefen las.
glaubte ich meine Zeit gekommen. um fo mehr. da

ic
h

meiner Zukunft inzwifchen ganz ficher geworden
und das Los. das ic

h

ihr bieten konnte. nicht gerade
ein befcheidenes war. Ich reifte nach Wien und

hatte eine fiiirmifche Scene mit ihr. in der ic
h das

Geficht fah. das Sie heute in meinem Atelier ge
fehen haben. Sie verftand einfach nicht. daß ic

h

fi
e

fo hatte mißverftehen können. - und daß ic
h

ihr
zumutete. ein hiiusliches Glück könne fi

e der Bühne
abwendig machen. das empörte fie. Am nächften
Tage reifte ich nach Rom zurück. und Leonore Durand

forderte ihre fofortige Entlaffung aus dem Verbande
des Burgtheaters - ,ich muß zu thun haben. damit

ic
h

Ihnen nicht wieder Dummheiten fchreibe. und

damit Sie nicht wieder Dummheiten machen.* fchrieb
fi
e mir nach Rom in dem erften Briefe nach diefem

Tage. in dem diefe Worte faft auch die einzigen

waren. die an die ftürmifche Scene zwif-.hen uns
erinnerten. Es hat lange gedauert. bis ic

h

mich
wieder in diefen Ton finden konnte.“
..Und glauben Sie. daß Leonore glücklich ift.

daß fi
e

nicht bereut?“ fragte Ella.

..Nein.“ fagte Franzius. ..Sie hat auch nichts
zu bereuen. denn fi

e wäre nicht nur felbft nicht
glücklich geworden. fi

e

hätte auch mich nicht glück

lich gemacht. Sie if
t eine Natur. die keiner Er

gänzung bedarf. und felbft wenn fi
e

nicht fo un
abhängig wäre. wie fi

e es heute ift. felbft wenn fi
e

heute noch mit der Theatermifere zu kämpfen hätte.
würde fi

e es doch für ein Glück anfehen. nicht an
einen Mann gebunden zu fein.“
Auf einen Wink von Franzius wendete der

Kutfcher. und in fcharfem Trabe ging es die breite.

vielfach gewundene Straße bergab. Es war däm
merig geworden. dänunerig und kühl.

..Soll ich Ihnen vom Kutfcher eine Decke geben
laffen. Ella?“ fragte Franzius.
..Nicht doch.“ erwiderte Ella. ..Ich finde es fehr

behaglich fo.“ Und dann richtete fi
e

fich plötzlich auf
und fagte erregt: ..O. fehen Sie dort unten »

if
t

das nicht herrlich?“

Im Thal zu ihren Füßen flammte Licht um Licht
auf. Taufende von Lichtern. und die Konturen der
gegenüberliegenden Berge fchiimnerten noch im Reflex
der untergegangenen Sonne.

..Darauf habe ic
h

mich gefreut. Ihnen das

zu zeigen.“ erwiderte Franzius. ..Keine andre

Stadt hat ein ähnliches Schaufviel zu bieten wie

diefes hier.“
..Es ift. als ob die Sterne in das Thal hinein

gefallen wären.“ fagte Ella träumerifch.
..Das find doch nur Gasflammen und elektrifche

Lichter. Gleichviel.“ fagte Franzius. ..uns fcheineu

fi
e Sterne.“ Franzius legte feinen Arm um Elias

Schulter. und fi
e

widerftrebte nicht. als er fi
e an

fich zog. ..Ich habe gebeichtet. und meine Vergangenheit
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liegt offen vor dir.“ fagte er leife und zärtlich.
..haft du Vertrauen zu mir. meine Zukunft mit mir

zu teilen?“

..Ia.“ fagte Ella und fah ihn mit klettert
Augen an.

Da küßte er fie auf den Mund.

X

In Leonore Durands Salon brannten die elek
trifchen Flammen. das Waffer fummte in der Thee
mafchine. und ein kleiner Imbiß ftand zierlich ge
ordnet daneben. Leonore Durand ging unruhig auf
und nieder. fah nach der Uhr und begann ihr un
ruhiges Hin und Her von neuem. Endlich hörte
fie die fröhlichen Stimmen der Zurückkehreuden auf
dem Korridor. Da blieb fi

e in der Mitte des

Zimmers ftehen und wartete auf ihren Eintritt.

„Ja oder nein?l“ rief fie in fiebernder Erwar
tung. als Franzius in das Zimmer ftürmte. Ella
nach fich ziehend. ..Dumme Frage -- ich feh's ja

an euren Gefichtern -- ja. natiirlich. ja. ja!“
..Ia!“ fagte Franzius fröhlich und feft. ..Ia.

Sie Gute. Kluge. Liebftel Ella ift meine Braut.“
Da fchloß Leonore Durand das junge Mädchen

ftürmifch in ihre Arme. ..Wie ich mich freue!“
fagte fie. ..wie ic

h

mich freue!“ Und während fi
e

Ella küßte. brach fi
e plötzlich in ein haltlofes

Schluchzeu aus.

Franzius und Ella wechfelten ratlofe Blicke mit
einander. Aber Leonore Durand hatte fich fchnel(
wieder gefaßt. Sie wifchte ein paarmal burfchikos
mit dem Handrücken über die Augen. erftickte ihr

Schluchzen in einem Lachen und reichte Franzius die

Hand.
..Nun habe ich Ihnen wieder ein neues Geficht

gezeigt. Franzius.“ fagte fi
e dann ernft werdeud.

..aber immer haben Sie mein wahres Geficht gefehen.
Mißdeuten Sie es nicht -* es tvar die Freude. Sie
glücklich zu fehen. die mich fo faffungslos machte.
Nun fetzt euch und erzählt. - Sie find lieb. Ella.
und gießen den Thee ein; die Rolle der Hausfrau
haben Sie ja übernommen.“
Von der Zukunft plaudernd. faßen die drei in

dem kleinen Salon zufammen. Am meiften befchäf
tigte fi

e die Frage. ob Ellas Vater fich beftimmen
laffen würde. Randelkow zu verkaufen oder zu ver

pachten und zu ihnen nach Rom zu überfiedeln.
Franzius glaubte es ficher. Ella hoffte es. Daß
er Franzius mit Freuden als Schwiegerfohn will
kommen heißeu würde. fchien ihnen beiden gewiß.
Da warf Leonore Durand die Frage ein: ..Und

was für ein Geficht wird Tante Adelheid machen.
wenn fi

e erfährt. daß ihre Schirßbefohlene über

ihre Zukunft beftimmt hat. ohne vorher bei ihr um

Rat zu fragen?“

..Wie gräßlich.“ entfuhr es Franzius. ..Sie
wird uns die fchönen Tage ganz verderben. die wir

hier verleben könnten. folange Sie noch hier find.
Leonore.“

..Ia.“ fagte auch Ella. ..fie wird nachholen wollen.
was fi

e

verfäumt hat. und nicht zugeben. daß wir
uns anders fehen als unter ihren Augen. Dabei hat

fi
e

ihre Kongreßpflichten. die fie auch um anfert
willen nicht verfäumen wird. Ich bliebe fo gerne

noch mit Ihnen zufammen. Leonore. aber wenn
es möglich wäre. wäre ic

h

unter diefen Umftänden

fchon am liebfteu morgen mit Albert in Randelkow.“

..Das wäre freilich das befte.“ fagte auch Fran
zius. ..aber es wird nicht möglich fein. denn Tante

Adelheid läßt fich ficher nicht beftinnnen. vor Schluß
des Kongreffes abzureifen.“
..Warum wird es nicht möglich fein?“ fagte

Leonore Durand. ..Ihre Vrinzeffinnenbüfte if
t voll

endet. Franzius. Ihre Medufa auch. und beide
finden Sie unverfehrt vor. wenn Sie in acht Tagen
zurückkehren. Nichts hält Sie beide hier. Ießi if

t

es acht. um neun Uhr geht der Zug nach Berlin.
morgen nachmittag können Sie. wenn ic

h

richtig fchäbe.

in Randelkow fein. Was wird Ihrem Vater lieber

fein. liebfte Ella. Sie morgen fchon bei fich zu

haben oder noch acht Tage auf Sie und Franzius
warten zu müffen?“
..Aber ic

h kann doch nicht mit Albert allein

reifen?“ fagte Ella zaghaft. ..Tante Adelheid ftände

ja Kopf. wenn fi
e es erführe. oder fie tiefe die

Volizei zu Hilfe. um es zu verhindern.“
..So laffen Sie fi

e

doch Kopf ftehen.“ er
widerte Leonore Durand fpöttifch. ..es wird ein

fchöner Anblick fein. Wenn Sie mir fagten. Sie
felbft fürchteten fich. mit Franzius allein zu reifen.

fo würde ic
h

euch beiden fagen: ,Ueberlegt's euch.

Kinder. heiratet nichtt* Denn außer der Liebe
gehört zu den Vorbedingungen einer glücklichen Ehe

auch noch ein abfolutes Vertrauen zu einander. Aber
aus Rückficht auf Tante Adelheid und die Millionen

Tanten. die es außer diefer noch auf der Welt giebt?

Deshalb wollt ihr euch die erften Tage eurer Liebe
unter eine läftige Kontrolle ftellen. weil ihr einer

dummen Form nicht genügen könnt. weil ihr ein
Brautpaar feid und teilten Reifebegleiter habt?

Könntet ihr euch nicht küffen. wenn Tante Adelheid

in ihrer Coupeecke fchnarcht? Formen zerbricht man.
wenn fi

e überflüffig und läftig find. - das müßte
Tante Adelheit am erften begreifen können. wenn

fi
e

auf dem Frauenkongreß den Frauen etwas nützen
will. Denn tvas uns am meiften einengt. das if

t
eine thörichte. nichtsfagende. in toten Formen er

ftarrte Vrüderie. die nichts zu thun hat mit dem

Geifte wahrer Sittlichkeit.“
Ella fah zu Franzius hinüber und las in feinen

Augen den Wunfch. daß fi
e

fich überzeugen laffen

möchte.
*

..Leonore hat recht.“ fagte fi
e

entfchloffen.

während Franzius fi
e mit einem Hurra in feine

Arme fchloß. ..Tante Adelheid hat mir ja felbftden
Rat gegeben. ic

h

müffe mich emanzipieren. Ich eman
zipiere mich - morgen nachmittag find wir bci
meinem Vater.“

..Recht fo.“ fagte Leonore Durand und drängte

Franzius nach der Thür. ..Machen Sie. daß Sie

fortkommen. nnd packen Sie Ihren Koffer. Sic'
müffen fich eilen. wenn Sie rechtzeitig auf dem

Bahnhof fein wollen. Ich helfe Ihnen. Ella. und

übernehme es auch. Tante Adelheid noch heute
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fchonend von Ihrer Abreife zu benachrichtigen. Alfo
auf dem Bahnhof treffen wir uns. Franzius!“

X

Eine Stunde fpc'iter verließ der Berliner Zug die

Bahnhofshalle. Aus dem Fenfter eines Nichtraucher
conpes winkten Franzius und Ella, Leonore Durand
fah dem Zuge lange nach.
,Es if

t

doch gut. daß ic
h

heute abend noch eine

Aufgabe vor mir habe. die mich auf andre Ge
danken bringen wird.t dachte fie. während fi

e in

das Hotel zurückkehrte. ,Zwei Glückliche - man
könnte neidifch werden. - Dummes Zeug! Ich
bin neugierig auf das Geficht. mit dem Tante Adel

heid meine Nachricht entgegennehmen wird. wenn

fi
e aus der Kongreßfißung zurückkommt. Hoffentlich

fällt fi
e mir nicht in Ohnmacht - fie ift zu fchwer

für folche Späße.“ Und an dem Vortier vorüber
gehend. beanftragte fi

e

diefen: ..Sobald Frau von
Bomften zurückkehrt. laffen Sie mich benachrichtigen.
Ich muß die Dame noch heute fprechen.“

.Qt-NWS;

bas Königin Luise-benkmal in Unit.
(Stehedie Kunflbeilage vor Seite 341.)

"n Tilfit.
wo die Königin Lnife von Preußen einft

Tage der tiefften Trailer zu beftehen hatte. if
t

der edeln Fürftin ein Denkmal errichtet worden.
leichfam zur Sühne des herben Kummers. den fie
ier erleiden mußte. Das Denkmal ift ein Werk
des Berliner Bildhauers Guftav Eberlein und
ganz aus earrarifchem Marmor gefertigt. Die
Geftalt der Königin tritt dem Befchauer in ihrer
vollen Anmut entgegen Z das Haupt fchmiickt ein
Diadem. Angethan if

t die Fiirftin mit dem Empire

gewand. mit hoher Taille. wie fie auch Guftav
Richter gemalt hat, Ueber das Kleid breitet

lf
ic
h

der auf die Vlinthe herabwallende Hermein
mantel. der von einer Schulter herabgeglitten if

t

und von der linken Hand gefaßt wird; die rechte
hält einen Strauß von Kornblnmen und Achten.
Die drei Meter hohe Figur fteht auf einem
roßen. mit Lorbeergehängen gefchmiickten Rund
ockel. der mit feinem Zierwerk altgriechifchen Cha
rakter trägt.

fahren-1e teure. kimateurnulnwonli.8ührlen.
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'OK Däumlinge. ND
Zu den merkwürdig ten Erfcheinungen in derdeutfchen Volksdi tung gehören die Zwerge.
von denen die Sage wunderbare Dinge berichtet,
Ungeniein manni faltig if

t der Märchenkranz. der

fich um die Lenk en fchlingt. und man könnte der

Wiffenfchaft züruen. daß fi
e den zwerghaften

Wuchs auf körperlicheMißbildung zurückfiihrt. Das
mutet uns wie eine Kränt'ung des lieben Bölkchens
an. deffen Thun und Treiben. poetifch oerklärt.
das Ergötzen unfrer Kinderzeit war. Wie viel
haben wir von ihm gelefen in den fonnigen Ju end
tagen. und wie tief prägten fich unferm Gedä jtnis
all die heiteren oder geheimnisvollen Geftalten ein.
die einen im wallenden Schleier der Romantik. die
andern in der derben Realiftik fchlichter Volks
anfchauuug. Fröhlich lacht uns aus diefer Gefell

farm-1unclZmaun.sie "mischenbäunilingc.

fchaft ein keckes Bürfchchen an. fchmal und winzig.
aber flug. gewandt und von frifchem Wagemut:
Däumling heißt er im deutfchen Märäjen. auch
Daumesdick oder Danmerling.
Wenn wir wollten. könnten wir nun von diefem

drolligen Kerlchen den Ausgang zur tiefgründigften
Wiffenfchaft nehmen. Schon Herodot. der ..Vater
der Gefchichte“. erzählt von Zwergoölkern im
dunkeln Erdteil. und wenn man ihm viele Jahr:
hunderte lang nicht recht geglaubt hat. fo ift e
r

doch durch Stanley und Schweinfurth. der aus den
Urwäldern Zentralafrikas ein Alka-Zwergpärchen
mit nach Berlin brachte. glänzend gerechtfertigt
worden. Jugleichen kennen wir von Homer. dcr
allerdings als ein zuverläffiger Krie skorrefpoudent
nicht anerkannt ift. die Kämpfe zwi?chen den Vög
mäen und Kranichen. auf die auch der ältere

Blinins zurückgreift. - aber mit diefem würdigen
Manne dürfen wir wohl unfre archäologifch-litte
rarifche Reininiseenz abbrechen. Aus dem Bann
kreife Roms gelangen wir freilich hiermit nicht.
denn gerade die weltbeherrfchende Stadt wurde die
Förderin des Zwergenkultus. der ic

h dann durch
*Jahrhunderte an den Höfen der ächtigeu fort_
fetzte, Kaifer Anguftus. berichtet Sueton. ließ
feinem Zwerg Lucius eine Bildfäule mit Augen in

Edelftein errichten. feine Lieblingstochter Julia ek
wies i rem Zwerge Canopas befondere Ehren. und
von Tiberius wird erzählt. daß fein Leibzwerg auf
die Juftizpflege einen unheilvollen Einfluß ausgeübt
habe. Domitian hielt eine ganze Anzahl von Zwergen
die miteinander Gladiatorenkämpfe ansfechten muß
ten. und erft Alexander Severus machte dem grau
famen Unfug am römifchen Kaiferhofe ein Ende.
Aber in andrer. wenngleich gemilderter Form

pflanzte fich die Unfitte fort. Einen Zwerg als Hol
narren zu haben. galt als Bedingnis eines fürftlicbt!1
Haushaltes. und hierin wetteiferte das Abendland
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mit dem Orient. Katharina von Medici fuchte fogar

durch Verheiratuug kleiner Leutchen untereinander
die Fortp anzung von Zwergengefchlechtern zu

ichern. Mit großem Bump verauftaltete im
ovember 1710 Zar Peter der Große eine Zwergen

Zwei piccolo als Athleten.

hochzeit. zu der aus allen Teilen feines Reiches
72 ..Däumlin e“ herbeigebracht waren. Das Feft
bildete einen eil der Luftbarkeiten zu Ehren einer

fürftlichen Bermählung. und bei diefer Gelegenheit
gab auch Fürft Menfchitow in feinem Balaft ein

Gaxtmahl.

bei welchem als Schaueffen zwei mächtige
Vateteu auf

An diefen Vorgang
erinnern einigermaßen die
Vorführungen der Bäum
linge von heute. Da find.
um aus der Fülle der
Erfcheinungen
nur das Be

merkenswertefte

herauszugreifeu.
die drei Piccolo.
Auf der Bühne
gewahrt man zu:
nächft unr eine

Anzahl von Ge
wichten; die grö

ßeren derfelben
(Attrappen) öff
nen fich plötzlich.
und ihnen ent
fteigen die drei

Zwergathleten.
die alsbald die

kühnfteu Stücke

zum beften ge

ben. wie man

.fie nur von

ausgewachfeuen
Kraftmenfchen 4 e

.»

c„ _.- g

verlangen kann.. *u*c
' “ *“ '

Die Jmpre: forma una Zinni-n im Zee-»zeitgemäß

farien der Ar
tifteuzunft fuchen ihre Kräfte aus allen Erdteilen zu
rekrutieren. und fo wird uns auf weiteren Bildchen das
..kleinfte Ehepaar der Welt“ vorgeführt. nämlich Fatma
und Sinaun. beide aus Indien ftatumend. Wie „groß“
das Pärchen ift. erkennt man am beften aus der Dar
ftellung. die es neben einer Ehampagnerflafche zeigt.
uud weiter gewahrcn wir es in feinem Hoehzeitsftaat.
wobei dem Befchauer nicht entgehen wird. daß die
Schöne ihrem Herrn Gemahl ein wenig iiber den
Kopf

gewaehfen
ift. Uebrigens wirkt das ärchen

nicht iloß durch feinen Anblick. fondern t ut fich
auch in der Vorführung heimatlicher Tänze hervor;
das kleine Herrchen if
t

außerdem ein gewandter
Arbeiter an den „römifchen Ringen“. - Endli
fiihren wir noch die „Kolibris'" vor Augen - an

..internationa
les Miniaturgetragen wur

den. Als man
fie geuugfam
bewundert
hatte. fchritt
der Zar zur
Oeffnung der

Tafelauffätze.
und einem je

den entftieg
eine

IIZwergin.Zar etertrug
darauf das eine

Däumelinchen
von der Tafel
des Gaftgebers
auf die des
Brautpaares.
und beide

Gefchöpfcheu
tanzten em zier
lichesMenuett.

Enfemble“ ge
nannt -. eine
Liliputgefell
fehaft von drei
Männleinund
zwei Fräulein.
die fich als
Sänger hören
laffcu. Natür
lich oerfiigen fie
nichtüber..gro
ße“ Stimmen.
aber in der Art
aller Kolibris
liegt es ja.
daß fi

e weniger

durch Gefang
als durch zier
liche Erfehei
nung erfreuen.

se..

never Land und Meer. Die äkelPiccolo. 55



Lennenuto Celltni.
.Zu seinem 400jährigen Geburtstag.

3. November 1900,

m 3. November 1500 wurde in Florenz ein

Künftler geboren. deffen Name volkstiiiu

licher geworden if
t als der manches feiner größeren

Kunftgenoffen des Cinquecento. von deffen Werken
aber im Gegenfatze zu dem von jenen hinterlaffenen
glänzenden kiinftlerifchen Erbe fich fo wenig bis auf
unfre Zeit erhalten hat. daß es kaum möglich ift.
fich von feinem k'ünftlerifehen Wirken und Werte
eine auch nur annähernd klare Vorftellung zu
machen. Beuvenuto Cellini. von feinen Zeitgenoffen
als Goldfchmied. Münzfehneider. Bildhauer und
Erzgießer gefchätzt. In den großen europäifehen
Kunft- und Altertumsfammlungen und den fiirft
lichen Schatzkammern findet fich zwar manches feiner
and zugefchriebene Werk. allein nur äußerft wenige
tiicke haben die Probe auf ihre Echtheit zu be

ftehen vermoeht. und von dem wenigen. was fich
thatfächlich auf ihn znriickführen läßt. deutet noch
weniger anf einen Künftler hin. der es verdient
hätte. daß fein Name fernen Zeiten zugetragen
werde. Neuere Kunfthiftoriker behandeln ihn da

her mit einer gewiffen Geringfchätzung. nnd doch

if
t es eine Thatfache. daß die leitenden Perfönlich

keiten feiner Zeit fich in ungewöhnlicher Weife um

ihn wie um einen der Großen und Auserwählten
bemühten: Kardinal Jppolito von Efte war fein
eifriger Gönner. die Päpfte Clemens i'll. und

Yam
1?.. wie nicht minder Herzog Alexander und

roßherzog Co'irno 1
. von Florenz zo en ihn

wiederholt in ih
re

Dienfte. und König (ranz l.

von Frankreich berief den Meifter. der in der Gold
fchmiedeknnft den Stil der Renaiffanee nach Frank
reich übertrug. zweimal an feinen .Hof und iiber

hc'iufte ihn mit Auszeichnungen und Ehren wie
kaum einen andern Künftler feiner Zeit.
Benvenuto Cellini if

t als Kiinftler ganz gewiß
nicht die oberflächliche und bedeutuugslofe Perfönlich

Imperium Celtic-ti.

keit gewefen. als die man ihn namentlich in neuerer

Z
e
it vielfach hat darftellen wollen. » Er mag feine*

hätigkeit zerfplittert haben und. von falfchem
Ehrgeiz getrieben. weit über die Grenzen hinaus
gegangen fein. die ihm von feiner natürlichen Be
gabun gefeßt waren. aber an feinem urfprüng
lichen .' iiuftlernaturell if

t

trotz alledem und trotz der

Prahlfneht und eiteln Ueberhebung. mit der er of
t

felbft von fich fpricht. nielt zu zweifeln. Sein Ver
hängnis war das feiner

Z
e
it
. das Streben in das

Ungemeffene. Schrankenlo e
. das ihn. den geborenen

Meifter der Kleinkunft. zum Ringen mit den großen
Formen der monumentalen Kauft trieb. An das
Arbeiten in Edelmetallen gewöhnt. fuchte er mit
diefem Stoffe die Wirkungen der großen Plaftik zu
erzielen. in Paris frhuf er für König Franz l. lebens
große Standbilder aus Silber. er ging zum Erzguß
über und verfuchte fich in der Marmorfkulptnr. nicht
ohne Glück. indes in keinem Knnftzweige. fo viele
er ihrer ergriff. konnte er den nach dem zierlichen
Wachsmodell arbeitenden Kiinftler verleugnen. Wie
eine Ironie des Schickfals mutet es an. daß von
den Werken. an denen fein eigentlicher Kunftfinn
fich zu bethätigen vermochte. nur wenig gerettet
worden ift; die Koftbarkeit des Materials ftaud der
Erhaltung der Knuftwerke als gefährlichfker Feind
im Wege.
Benvenutos Vater. der Florentiner Architekt
Giovanni Cellini. hätte den Sohn arn liebften die
Laufbahn des Mnfikers verfolgen gefehen. daher
die ftets wiederkehrende Mahnung an den jungen.
in Rom rveilenden Goldfchmiedsgefellen. ..ja das
örnlein nicht zu vernachläffi en und anäf der
löte eingedenk zn fein“. und ?d
e
r

junge Kiinftler
atte in der That die erfte Stellung. die er fich

ert-MD.
feiner nur widerwillig epflegten mufikali:

fehen

t egabung zu verdanken. apft Clemens i'll.
nahm ihn als Mufiker in feine Dienfte. leichwohl
die Fähigkeiten nicht verkennend. die fein Schüßling
als Goldarbeiter und Stempelfchneider entwickelte.
Der ausgefprochene Sinn für alles Mechanifcbe
hatte Benvennto diefer halb im Handwerke. halb
in der Kunft wnrzelnden Thätigkeit fich zuwendeu
laffen. und durch fi

e wurde er auf einen Entwicklungs
gang gedrängt. der fiir ihn der natiirlichfte und
darum auch der erfolgreichfte war. auf den des in

kiinftlerifehem Sinne fchaffenden und fich zn fünft
lerifcher Höhe emporfchwingenden Goldarbeiters.
Benvenuto Cellini if

t

unzweifelhaft unter die erften
Goldfchmiede feines Landes und feiner Zeit zn

rechnen. und nur das verkehrte Beftreben. auch
anf andern Gebieten glänzen zu wollen. hat ibn.
bei der Nachwelt wenigftens. die Anerkennung
nicht finden laffen. auf die er kraft feiner kiiuft:
[erif chen Leiftungen Anfpruch erheben konnte. Cellini
verfügte nicht über die univerfelle künftlerifche und
allgemein menfehliehe Begabung eines Liouardo da
Vinci und Michelangelo. aber es lebte doch etwas
von dem Geifte und dem Streben diefer fpezififcben
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Vertreter des Cinquecento in ihm. vor allem der
Drang nach uneingefchränktein Ausleben des Ich.
nach ungehemmter Entfaltung der eignen Verfön
liäjkeit. Wenn man neuerdings wieder den Blick

auf den Subjektivismus oder Judividualismus als
das Ideal einer kommenden Zeit gerichtet hat.
iiberfieht man dabei ganz und gar den Gang. den
die Gefchichte der Entwicklung des ineufchlichen
Geiftes und der menfchlichen Gefittung genommen
hat; das Uebermenfchentum if

t eine Erfcheinung.

die nicht vor uns. fondern hinter uns liegt. das
Ergebnis einer berechtigten und notwendigen
Reaktionsepoche. das mit diefer Epoche über
wunden wurde und überwunden werden mußte.
Die Geifter des fechzehnten Jahrhunderts fanden
Berhältniffe vor. deren Wiederkehr unmöglich ift;
fie mußten der Eigenperfönlichkeit freien Ell
bogenraum fchaffen. damit der bis zum Egois
mus gefteigerte 'ndividualismus dem Solidaris
mus die Pfade e neu konnte.

Als eine der charakteriftifeheu diefer
Cinqueeento-Geftalten fteht Cellini vor
uns. und als folche hat er fich feinen
Nachruhm für alle Zeit gefiehert.
Könnten wir uns über feine künft
lerifche Thätigkeit gar keine Rechen
fchaft mehr geben. fo wiirde doeh das
Andenken an diefelbe fortleben durch
ein Werk. in dem

[i
ch

uns Cellini

nicht nur als eine felb tändi e Künftler
natur. fondern als ein eift

holheuFluges und ein Schriftfteller a er:

erften Ranges enthüllt. durch die von

ihm felbft verfaßte Gefchichte feines
Lebens. die durch Goethes treffliche
Berdeutfchung gewiffermaßen ein Weit

unfrer eignen
klaffifchen

Litteratur ge
worden ift. Dice Biographie lief!

fich wie ein Roman. und wie ein
Roman verlief auch das Leben des
Mannes. den wir bald als Günftling
an
FürftenhYen.

bald als das Opfer
hartnäckiger erfolgung im Kerker fin

den. der bald den Beruf des Künft:
lets. bald das Handwerk des Soldaten'
ausübt. immer aber das charakteri
ftifche Kind feiner eit und der Ver
körperer der diefe ewegenden Ideen
bleibt.

Von den Werken feiner Hand fpie
geln fein kiinftlerifches Vermögen ani
getreueftcn die Münzen und Medaillen
wider. die leider nur in allzu kleiner
Anzahl erhalten find. Das je tin der
kaiferlichen Schatzkammer in ien b

e

findli e goldene Salzgefäß if
t un

zweife haft dasjenige. das. urfprüng

lich fiir den Kardinal Jppolito von
Efte entworfen und* dann fiir König
Franz l. von Frankreich ausgeführt.
eine fo große Rolle im Leben des
Künftlers gefpielt hat; Die in Erz g

e

goffeue Statue des Verfeus. die jetzt
in der Loggia de' Lanzi in Florenz
fteht. wurde für Großherzog Cofimo 1

.

verfertigt. Für diefen wurde auch das
Marmorkruzifix im Escorial ausge
führt. das als ein Gefchenk diefes

c'fürften an König Philipp ll. nach
Madrid gelangte und dann zum

Schmuck der Klofterkirche San Lorenzo
über der berühmten Königsgruft ver
wendet wurde. :.5

x
. z_,._x

*'

?WI
Perzeusmit CemInu-ateäek(maus-1.

Erw-.kinderLoggiade'Lanziin Florenz.



Bibliographische linnclsehau.
Von

[kunwig henden

Gegen Sprachsünclen.

Wie haben Sie nur zu einem fo guten Bucheeine fo fchlechte. geradezu abfclireckende Vor
rede fchreiben können!“ Mit diefen Worten foll
nach einem

bezügliY
feiner Echtheit allerdings

nicht ganz unangefo ten gebliebenen Berichte Wil
helm Jordans S openhaner fich an Friedrich
ebbel gewandt

ha
en. als bei einem Befuche. den

etzterer dem Phi ofophen in Frankfurt abgeftattet
habe. die Rede auf des Dichters

bürgerlichesTrauerfpiel ..Maria Magdalena“ gekommen ei.

Einen ähnlichen Vorwurf möchten wir gegen die
Einleitung eines Werkes erheben. das wir an fich
nur als ein gutes und verdienftliches bezei neu

können.
gegen

die einführenden Worte. die ro

feffor A bert Heintze feinem Stilwörter uch
..Deutfcher Sprachhort“ (Leipzig. Ren erfche
Buchhandlung) vorangeftellt hat, Dem Verfa fer if

t

ewiß beizupflichten. wenn er die gerade in den

reifen unfrer Gebildeten immer mehr einreißende
Entartung und Verwilderung itnfrer Sprache be
klagt. und wir erkennen gerne an. daß fein Stil
wörterbuch ein geeignetes ilsmittel ur Be
kämpfung des angedeuteten '-ßftandes if

t. aber
nicht einverftanden können ivir uns - wenigftens
dem größten Teile nach - mit den Gründen er
klären. aus denen er das Uebel herzuleiten fucht.
Und doeh follte gerade auf diefem Gebiete die
größte Klarheit herrfchen. denn mit der Heilung
ungefunder Zuftände wird man fich ewi vergebens
abmühen. wenn man ihnen nicht an i rer Quelle
zu Leibe rücken kann, Das Qperiereu mit Palliativ
mitteln if

t

nicht nur zwecklos. fondern direkt fihäd

[i
ch
. weil durch das Befeitigen bloßer Krankheits

er einungen die Krankheit felbft meift nur gefördert
wir . Für geradezu ungerecht halten wir es. wenn
der Verfaffer unter den Quellen der Entartung
und Verwilderung unfrer Sprache die Tagespreffe
allen andern voranftellt. Gewiß. ein Teil unfrer
journaliftifchen Litteratur trägt Mitfchuld an den
fprachlichen Sünden. wie fie tagtäglich begangen
werden. und wir möchten uns am allerweuigften

In

Verteidigern des nnrühmli genug bekannten

eporterftils aufwerfen. für def en Verfchulden der

Ver'affer 'a immerhin gewillt ift. mildernde Um
ftän e ge ten zu laffen; allein. wenn von der
..Tagespreffe“ gemeinhin die Rede ift. dann dürfen
Vorwürfe ni t unerwidert bleiben. die entfchieden
nicht zu Re t erhoben werden. Sehe man fich
unfre leitenden politifehen Blätter an. und nur
diefe können in erfter Linie in Betracht kommen.
wenn von der Tagespreffe ohne Einfchränkung die
Rede ift. und man wird. wenn man ehrlich fein
will. eingeftehen müffen. daß in ihnen. gleichviel
weleher politifehen Richtung fi

e angehören. durch
weg. und nicht nur in ihren Leitartikeln. beziiglich
deren ja felbft der Verfaffer eine Eiiifchränkung
macht. das Bemühen um ein gutes

Deut!J
vor

herrfcht. Jedenfalls if
t es auf diefem Fe( e wä -

rend der letzten Jahr ehnte beffer und ni t

fchlimmer geworden. ollends nuzutreffend if
t

das Beifpiel. auf das der Verfaffer fich zur
Stützung feiner gegenteiligen Anficht bern t. eine
Polemik. die vor eini en Jahren zwif en der
„Germania“ und der .. korddeutfchen Allgemeinen
Zeitung“ in Berlin gefiihrt wurde. Der hier an
gef lagene Ton mag als ..pöbelhaft“ bezei net
wer en. aber if

t er fo fehr der landläufige til
unfrer eitungen. daß er fchlankweg als ..pöbel

hafter eitungsftil“ eharakterifiert werden darf?
Gewiß nicht; mit dem Zeitungswefen. auch dem
politifehen. an fich hat er gar nichts zu thun. und
um Sprachwidrigkeiten handelt es fich bei ihm
vollends nicht. Was an den beiden Ergüf en zu

tadeln ift. ift eine Gefehmacklofigkeit und oheit.
die lediglich der Verwilderung der politifehen ehde

aufs Kerbholz zu fehen ift. und die beftehen b eiben
würde. auch wenn es gar keine Zeitungen gäbe.

Fehden des öffentlichen Lebens find übrigens noch
nie und nirgendwo fänftiglich

ausgefochten
worden;

erinnere man fich doch nur einma der Art. wie
Luther feine Ge ner zu behandeln pflegte; if

t er
mit ihnen glimpflicher verfahren. und waren etwa
die Witze. die er fich gegen fi

e erlaubte. wie die
egen den Dr. Eck gerichteten. „feiner“ und ..ge

fxchmackvoller".t

Auch um den Kanzlei- und Akteuftil if
t es nicht

fo fchlimm beftellt. wie der Verfaffer es hinftelleii
möchte. wenigfteus muß zugegeben werden. daß
auch hier nach mehr als einer Riehtun hin ein
Wandel zum Befferen Bla?, gegriffen at: der
Formelfchwulft weicht chou feit

Jahrzehnten
mehr

und mehr einer fachli en Klarheit. ie. wenn auch
uweilen an Nüchternheit ftreifend. doch als er:

eulicher ortfchritt zu begrüßen ift. Am beften
wird das erjenige ermeffen können. der über eine

Reihe fich auf einen län eren Zeitraum erftreckender
amtli er Urkunden ü er einen und den elben
Gegen tand verfügt. zum Beifpiel über iet

verträge. die etwa von der Mitte bis zum Ende
des neunzehnten Jahrhunderts

lauxxn

und alle
das gleiche Haus oder die gleiche ohnung be
treffen; die der letzten Zeit lefen fich wie Schrift
ftücke. die jedem ohne weiteres verftändlich find.
während die aus dem Anfänge der bezeichneten
Periode mit ihren verzwickten und verfchrobenen
Redewendungen nicht

Zelten
den Eindruck machen.

als hätten ihre Urhe er das Beftrebeii gehabt.
möglichft das zu verfchleiern. was fi

e

hätten zum
Ausdruck

brinYn
follen.

An letzter teile. aber nicht zuletzt. gilt dem
Verfaffer als Quelle der Sprachverderbnis auch
das Fremdwort. nach dem

Borchergehenden
möchten

wir faft fagen ..felbftv'e tändli “
.

obgleich
es uns.

offen geftanden. leid tut. einen Yann von fo

gediegfnem
Wiffen und fo utem Gefchmack unter

den t nhängern einer Sa je zu
Zehen.

die von
keinem Einfiehtigen als eine gute o er erfprießliche
betrachtet werden kann. Der Kampf gegen das

Fremdwort. wie er in den letzten drei Jahrzehnten
in Deutfchlaud geführt worden ift. ift im Grunde
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nichts gewefen als wiffenfchaftlich durchaus ver

werflicher Vurismus. weshalb es auch nicht zu
bewundern ift. daß er. alles in allem gerechnet.
fo ergebnislos verlaufen ift, Er wurde als ein
echter Windmühlenkampf von Dilettanten begonnen
und hat faft nur Dilettanten zu Kämpen und Be
günftigern gehabt. Das Unerfreulichfte an ihm if

t

edenfalls gewefen. daß man ihn trotz der ganzen
Engherzigkeit. die ihn begleitete. zu einer nationalen

AngelQezgenheit
hat aufbaufchen und jeden. der in

den indrnühlen nur Windmühlen und keine

Riefen zu erkennen vermochte. mit dem Anathema
der Vaterlandsfeindlichkeit hat belegen wollen. Hätten
doch diejenigen. die zum erftenmal das Feldlefchrei
gegen das Fremdwort erhoben und ihre anzen
egen das auf den Hügeln drohende Gefpenft ein
egten. vorher einmal Umfchau gehalten und er
kundet. wie über ihre Beftrebungen Männer ur
teilten. denen Sachkenntnis. guter Gefchmack und
über jeden Zweifel erhabene Baterlandsliebe nicht

abzuxprechen
waren. wir meinen die Brüder Grimm.

die eiden großen Begründer unfrer einheimifchen
Sprachwiffenfchaft. Beiden if

t kaum etwas fo zu
wider und verhaßt gewefen wie Vurismus und
Vuriften. ..Ohne an der Schönheit und Fülle
einer Sprache felbft wahre Freude zu empfinden.“
fagt Jakob Grimm einmal. ..ftrebt der ärgerli e

Vurismus. das Fremde. wo er feiner nur gewa r

werden kann. feindlich u verfolgen nnd zu tilgen.
mit plumpen

Üammerfchlägen
fchmiedet er feine

untauglichen affen.“ An einer andern Stelle
äußert der große Gele rie:

..Bedanten

und Vuriften.
was eigentlich eine rut it. find mir oft fo vor:
gekommen wie Maulwiirfe. die dem Landmann zu
Aerger auf Grund und Wiefe ihre Hügel auf
werfen und blind in der Oberfläche der Sprache
herumreuten und wiihlen.“ Noch arakteriftifcher

zeichnet er das Bild des unberu enen Sprach
reinigers in den Worten: ..Deutfchland pflegt
einen Schwarm von Vuriften zn erzeugen. die fich
gleich Fliegen an den Rand unfrer Sprache fetzen
und mit dünnen Fühlhörnern fi

e

betaften.“ ..Die.
welche fich

?Zuriften
nennen.“ erklärt Wilhelm

Grimm. ..ha en mehr verdorben als efördert . ..
Man nehme in unfre Sprache nur herein. was
eben geht. alles Unpaffende ftößt fich von
felbft wieder aus. wie fich gefchichtlich
in einer Menge von Beifpielen zeigen
läßt. Wir find einmal modern. und unfer
'Gutes ift es auch. warum foll. was unfre
Zeit errungen. fich nicht äußern dürfen.
und if

t es möglich. fich zu verleugnen?“
Wir erklären nochmals. der ganze Kampf egen
das Fremdwort. wie er bei uns feit bei äufig
dreißig Jahren gefiihrt worden ift und zum Teil
noch
geführt

wird. if
t

nichts mehr und nichts
minder a s ein puriftifches Beftreben der von

nnfern großen Sprachforfchern gebrandmarkten Art.
wobei es nichts verfchlä t. ob diefes Beftreben
bald als ein Vurismus trengerer. bald als ein
folcher laxerer Obferoanz aufgetreten ift. Ein
geftandenermaßen hat es fich ja darum ehandelt
und foll es fich noch darum handeln. der eu chen
Sprache die Reinheit ihres Ausdrucks zu wa ren.
Nun aber eine Frage. die für die Entfcheidung

der
Berechtigung

oder Nichtberechtigung unfrer

Fremdwörter
ekriegging

von grundlegender Wi tig
eit fein dürfte: Ift feit den Tagen des zwi en
Goethe und Schiller gepflogenen Briefwechfels und

der Schillerfchen ..Horen“. alfo feit der Woche.
in der unfre Sprache den fiir die jetzi e Zeit maß
gebenden Typus erreicht hat. eine Berwilderung
und Verrohung unfres

fprachliccbheu

Ausdrucks ein
getreten. und if

t

diefe Spra verderbnis. wenn
nicht wefentlich. fo doch u

erheblichem
Teile. durch

ein Ueberwuchern des Frem works herbeigeführt
worden? So bedingunglos wir den erften Teil
diefer Frage zu bejahen geneigt find. ebenfo kate
gorifch miiffen wir den zweiten Teil verneinen.
und das aus dem einfachen Grunde. weil feit der
ange ebenen Zeit bis zu den fiebziger Jahren des
19. Iahrhnnderts der Gebrauch der Fremdwörter
bei uns nicht zu-. fondern abgenommen hat. oder
weil es in dem angegebenen Zeitraum. um die
Worte Wilhelm Grimms u gebrauchen. auf natür

lichem und organi chem ege zu einem Ansftoßen
unpaffender fpra licher Elemente gekommen ift.
Kann auch die Sprache nicht als ein organifchcs
Wefen im Sinne Schleichers an gefaßt werden. io

führt fi
e

doch das Leben eines rganismus. und
wie einem folchen wird auch ihr mit Hebeln und
Schrauben niemals beizukommen fein. Jede Ver
gewaltigung des fprachlichen Organismus rächt
fich. während er andrerfeits gleich den großen
Wafferlänfen feine Reinigung und Gefundnng von

felbft vollzieht.
Wir wollen daher bei den abfonderlichen Blüten.

die unfer Fremdwörterkampf oder. wie wir wohl
beffer jagen. unfre Fremdwörterhetze. getrieben.
nicht länger verweilen; fi

e gehören zu den Zeit
erfcheinungen. die nur in feltenen Fällen die Gene
ration. die fi

e gezeitigt. erheblich überdauern. Wenn
wir heutzutage von einer Sprachverderbnis reden
können. if

t der Grund dafür weder in der Tages
preffe noch in einem Ueberwuchern des Fremd
worts. noch in andern Erfcheinungen äußerlichcr
Art. fondern einzi und allein in der mehr als
ftrc'tflichen Vernach äffigung des Unterrichts in

angrer

Mutterfprache an nnfern fämtlichen Lehr
an talten zu fachen. Wir werden. wie die Sachen
jetzt liegen. auf nnfern Schulen auf einem Gebiete.
das keineswegs zu den am lei teften zu beherr
fchenden

gehört.
zu Dilettanten örmlich gezüchtet.

Dal er die efremdliche - wenn der Fall nicht fo

ern thaft wäre. könnte man jagen. ergö liche -
Erfcheinung. daß wir an nnfern

?ochfchu

en hoch
angefehene und hochgelehrte Vrofe oren haben. die.
wenn fi

e ein Abiturientenexamen abzulegen hätten.
wie es den Forderungen unfrer Zeit entfprechend
eingerichtet

feinPfollte.
wegen der elementaren Un

kenntnis i rer utterfprache glänzend durchraffeln
müßten. ( ir lafen kürzlich erft in dem kiinftlerifch
äußerft

geZchmackvoll
ansgeftatteten Werke eines

mit Recht ochgefeierten deutfchen Archäologen und
Univerfitätsprofeffors den Satz: ..Der Tempel liegt
in einem von Hallen rings eingefchloffenen Hof.
die früher noch ein

Oberägefcho
trugen")

Solange hier nicht griindli j W e
l

efehafit
wird. folange nicht an nnfern fämtlichen chulen
der Unterricht in der deutfchen Sprache an die
erfte Stelle gerückt wird (gleichviel. wieviel Wochen

ftunden ihm eingeräumt werden . folange

n
iY
t

jeder zu einer ochf ule oder in das praktij e

Leben zu entlaf ende lbiturient fich darüber aus

zuweifen hat. daß er feine Mntterfprache gram
matikalif und ftiliftifch nach jeder Richtung hin
einwands e

i

beherrfcht. fo lange wird bei uns die
Sprachverderbnis kein Ende nehmen. und fo lange
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platz bleiben. auf dem der Dilettantismus. das heißt
nicht fowohl die 'Unbildung wie die ihr an fchädi
gender Kraft weit überlegene Halbbildung. die

wüfteften Orgien feiert. Erft wenn eine gründliche
Kenntnis der eignen Sprache zu einem integrieren
den Teil unfrer Volksbildung eworden ift. können
wir daran denken. den fprachlichen

GefLczhmack.

das

heißt das Gefühl für die künftlerifche ehandlung
der Sprache in den breiten Schichten des Volks

zu pflegen. Dann aber wird die Frage nach der
Berechtigung des Fremdworts

Li
ch

von felbft regeln.
weil fi

e lediglich eine rage es auf die Sprache
angewandten kiinftlerif en Gefchmacks it. Eine
Sprache. die weiter keinen Vorzug für fi eltend
zu machen hätte. als ihre Reinheit. wäre arum

noch lange keine wünfchens- oder erftrebenswerte.
denn die Fernhaltung

?remder
Beftandteile fchützt.

wie das uns das Bei piel unfrer Sprachreiniger
Tag für Tag vor Augen führt. durchaus nicht vor
Vecrohung und Verwilderung.

Verhielte es fich anders. fo wäre Vrofeffor
Heintzes Stilwörterbuch nicht das. als was wir es
bezeichnet haben. ein geeignetes Hilfsmittel zur
Bekämpfung der in unfrer Zeit eingeriffenen
Sprachverwilderun . In einem faft 700 Seiten
ftarken Lexikonban enthält es in alphabetifcher
Reihenfol e zunächft diejenigen Wörter des neu

hochdeutf en Sprachfchatzes. bei denen infichtlich
der Form. der Bedeutung oder der tili tifchen
Konftruktion etwas Befonderes zu bemer en ift.
Abgefehen von den einzelnen Wörtern find die
einfchlägigen Fragen der Formenlehre. Syntax und

Stiliftik in größeren.
zufammenfaxfenden.

oft. aber

nicht immer. recht glücklichen Dar tellungen behan
delt, Die Einrichtung des Werks wird am beften
durch Anführnng einiger Beifpiele erläutert.
So finden wir Seite 28 unter dem Stichwort

„anerkennen“ folgende Mitteilung: anerkennen.
fchwachformig. etwas. einen für. als -. Gegen
wart: ich erkenne an. ich erkannte an. Infinitiv:
anzuerkennen - nur im abhängi en Sah:
daß ich anerkenne u. f. w. ..Seine

S
a
n
d
!

rift
erkennt man an. fowie man die Oberherr aft.
die Verdienfte und zuweilen felbft das Unverdienft
eines andern anerkennt.“ (Heinatz. Autibar

barus.) Falfch:
„Ich,

anerkenne.“ wie man leider
jetzt fo Y lefen

mu . ..Wir anerkennen das
formelle echt.“ (So 63 Vrofefforen der Wiener
Univerfität!) ..Den vorgelegten .Dialog aner
kannte er als fein Werk.“ (Vollert. Neuer Vita
val. Galilei Seite 35). An ift ftets trennbar. wie
alle andern Verhältniswörter in der

?i
n ammen

fetzung mit Zeitwörtern. es heizt tets: ..ich
fage an.“ nicht: ich anfage. ich ankomme u. f, w,
So auch bei anerkennen. Wer da fagt: ich aner
kenne. müßte auch den Infinitiv mit „zu“ bilden:
zu anerkennen. zu aberkenuen u. f. w. (ftatt anzu

erkennen u. f
. w.). was doch niemand thut. Nur

im abhängigen Satz mit Bindewort wird nicht
getrennt: daß ich anerkenue (wie: daß ich anfage).
(..Jch anerkenne“ if

t nur mundartlich. befonders
öfterreichiich. und if

t dann künftlich. zum Beifpiel
durch Auerbach in ..Schrift und Volt“ gepflegt und
nerbreitet worden.) Dasfelbe gilt von Zufammen
fehungen: anbe-(quemen). anver-(trauen). an

e m p - (fehlen) . au f b e -(1vahren) . au fe r - (legen).
vorbe-(halten). parent-(halten). wiederer
(kennen). zu e r - (kennen).

Die Ausführung if
t klar und bündig. nur ver

miffen wir in ihr eines. den Grund. aus dem die

xalfchen
Bildungen erflo fen find. Er lie t darin.

a
ß es im Deutfchen eine Reihe von dverbien

iebt. die gleichen Wortlaut mit
Vräpczßitionenhaben. wie an. durch. iiber und andre. ur da.

wo die Vräpofition an das Verbnm tritt. hat eine

wirkliche Zufammenfetzung ftatt; das Adverbiurn
bleibt ftets vom Verbum getrennt und tritt nur

fcheinbar. das heißt nur in der Schrift. als mit dief em

zuxammengefeht.
auf; konfequent müßte anerkennen

g
e chrieben

werden: an erkennen. wie felig fprechen.
os laffen. acht geben. Wortverbindungen. die in
neuerer Zeit allerdings die Form eines einheit
lichen Wortbildes gewonnen haben. Die Sprach
widrigkeit ..ich anerkenne“

g
ß
h
t

übrigens weniger

auf Auerbach als auf Ratte zurück. der fich in

fi
e

Fradezu
verbiffen hatte.

n manchen Stellen hätten wir eine entfchie
denere Zurückweifung offenbarer Sprachwidrig
keiten gewünfcht. So wird unter dem Stichwort
jemand. na dem die En tehungs efchichte des
Wortes kurz. a er durchaus kar auge eutet ift. die
Unform des Dativs

Jemandem gewiffermaßen
in

Schutz genommen a s zur Verrnei ung von Zwei
deutigkeiten nach fürwortlicher Biegung gebildet,
Die fiirwortliche Biegung if

t aber hier durchaus
unftatthaft. weil das Wort troß des im Verlaufe
der Zeit ihm in der Art eines Schnörkels an
gehängten d fich feine urfprüngliche Subftantioform
gewahrt hat (bei Luther noch ftrcng: niemand.
niemands. niemand. niemand); der Dativ nie
mandem müßte notwendig eine Nominativform
niemander. niemande. niemandes zur
Vorausfetzun haben. Unter dem Stichwort Rück
antwort leken wie auf Seite 497: ..beffer einfach:
Antwort. da diefes rück- hier vollkommen über
flüffig ift. wie es denn auch auf den Voftkarten
nicht mehr fteht.“ Ganz recht: aber warum ver
liert der Verfaffer kein Wort über die fo viel
beliebte Unform ..Rückerinnerung“. die in ihrer
Anfangsfilbe einen nicht nur überflüffigen. fondern
geradezu lächerlichen Beftandteil enthält. da es
Erinnerungen. die ftatt zurück etwa vorwärts.
das heißt in die Zukunft gehen. vernünftigerweif e doch
nicht geben kann. Ein etwas

kräftYIes
Wort hätten

wir auch über zwei unfchöne ortformen ge

wiinfcht. die heutzutage nnt einer gewiffen Vorliebe
in der Beamten: und Kaufmannsfprache gebraucht
werden und aus diefer den Weg in die Alltags
fprache finden. über das Verbum verbilligen
und das ihm entfprechende Sub tantivum Ver
billigung. Der Sinn der orte foll fein
..billiger machen“ und ..Herbeiführung eines billi
geren Vreifes“. Es hätte demnach. da es fich
um eine Steigerung

Öandelt.
wohl heißen follen

..verbilligern“ und .., erbilligerimg“. Den Wort
bildnern haben aber offenbar als Analogie die
Worte ..verteiler-n“ und „Verteuerung“ vorgefchwebt.
nur haben fi

e

überfehen. daß diefe regelrecht aus
den ältern „verfeinern“ und ..Vertenrerung“ (wie
verkleinern und Verkleinerung. vergrößern und
Vergrößerung. oergröbern und Vergröberung) er

floffen find. Nicht gerade fchön. aber immerhin
beffer würde fich für verbilligen und Verbilligung

..verwohlfeilern“ und ..Verivohlfeilerung“ fa en

laffen. Als eine bösartige Verwirrung der t e

griffe. die allerdings bis auf gute Vrofaiften des
18. Jahrhunderts zurückgeht. hätten auch wohl die
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Formen „anbelangeu“ und ..anbetreffen“ hervor
ehoben werden follen. Die beiden Shnonnme

Zeißen
richtig und urfpriinglich anlangen und

etreffen und ergeben in diefen Formen auch einen
klaren Sinn. während dies bei dein Doppelpräfix
..anbe“ nicht der Fall ift. da das „an“ fich nur
mit dem „langen“ (bis zu etwas reichen) und das

„be“ (in der Nähe) nur mit dem „treffen“ in Ver
bindung bringen läßt.
Der Verfaffer ftellt feinem Werke als Leitwort

die Verfe voran:

..Laßt tief uns. innig uns verfenken
n unfrer Sprache Wunderquelll
afit deutfchuns fühlen. deutfchuns denken
Und deutfchnur reden. klar und hell!“

Es würde uns freuen. wenn einer fpäteren
Auflage das Geleite die nicht minder t'ernigen
Worte Friedrich von Logans geben wiirden:

..Deutfchemühen fich jetzt hoch. deutfch zu reden fein undrein,
Wer von Hertzen redet deutfch.

wirdfder
befte Teutfche

ein.“
*

Wie berechtigt die Klagen iiber die Verwilde
rung und Verrohung des Sprachgefiihls und daher
auch des efnnden Denkens nnd Empfindens gerade
in den ge ildeten Kreifen unfers Volkes find. zeigt
als ein warnendes Beifpiel ein uns zur Befprechnng
ugegangenes Schriftchen: ..Gedächtnisrede auf

?friedrich
Nietzfche. gehalten an feinem Sarge

ei der Trauerfeier im Nietzfche-Archiv zu Weimar
am 27. Auguft 1900 von Ernft Horneffer“
(Göttingen. F. Wunder). Wir wollen uns hier
nicht über Wert oder Unwert des Mannes äußern.
dem die Worte des Gedenkens gewidmet find. doch
ei an eines wenigftens erinnert, Die Bedeutung

ietzfches lie t _nicht auf hilofophifchem Gebiete.
und der Vertorbene if

t as Denker nicht die ge
waltige Werfönlichkeit gewefen. als die feine An
hänger ihn dargeftellt haben und heute noch in
überfchwenglicher Weife feiern. Als Bhilofoph hat
Nietzfche lediglich den Weg von Schopenhauer zu

Stirner-Schmidt gefunden. der. ähnlich wie fein
Abfall von Wagner zu Bizet. gleichbedeutend mit
einem Rückfchreiten war. um konfequenten Denker
war der Urheber des ..

O

(fo fprach Zarathuftra“
viel zu genial veranlagt. er war wefentlich eine

Künftler- und Voetennatur. und als folche. das

heißt durch den berüekenden Vortrag feiner Ideen.
ni t aber dur die Kraft und Urfprünglichkeit
die er Ideen fel ft hat er den fascinierenden Reiz
au feine eitgenoffen ausgeübt. Er war jeden

falls.
foweit Deutfchland in Betracht kommt. der

prachgeivaltigfte Genius des 19. Jahrhunderts.
Wie eine Ironie des Schickfals muß .es daher an
muten. wenn an der Bahre diefes Sprachgenies
Worte geäußert wurden. die geradezu wie ein Hohn
auf jedes Gefühl für gefunden und

natürlichenfprachlichen Ausdruck klingen. Wir wollen abfe eu
von Schnitzern. Gefchraubtheiten und Gefchmack
(ofigkeiten. wie fi

e uns in den Ausdrücken ..der
orfchendfte und grabendfte Geift“ alfo (for
ehend. forfchender. forfchendft

- grabend. graben
er. grabendftii) oder ..der unzeitigft geftor
bene“ begegnen. obwohl diefe Schnitzer und Ge
fchmaeklofigkeiten von einem akademifch gebildeten
und graduierten Manne herrühren. aber was
würde wohl der noch lebende nnd gefunde

NiYfgheempfunden nnd geäußert haben. wenn er ein a i

matthias wie das folgende hätte vernehmen müffen:
..Und mehr noch als dies: das Schickfal führt ihn
jenem großen Künftler zu. deffen Bild damals wie
heute feltfam in der Parteien Gunft und Ungunfi
fchwankte.“ Oder: ..Auch diefer doppelte Tod kann
viel bedeuten. kann. wenn man will. feinen Sinn
haben. Nietzfche konnte die Menfchhcit entbehren;
es fragt fich nur. ob die Menfchheit Nietzf e

entbehren konnte.“ Oder; ..Wir faheii in
noch. dies Haupt voll Hoheit. voll königlicheni
Stolz. von dem weich und voll das Haar herab
fiel. Wie aus Urzeiten der Menfchhcit war
hier ein Menfch wieder aufgetau t.“ Oder:
..Diefer Mann im Sarge hier ift ni t tot: wir.
die wir ihn umfteheu. wir find Schatten.
leichenhafte Schemen gegen das üppige Leben.
das hier im Sarge liegt.“ Oder: ..Kein Wiffeu
haben wir von ihm. Es ift. als ob wir an einem
Meere ftänden; die Wellen fchlagen an unfer Ohr:
aber feine Weite ahnen wir nicht. Nur wiffen wir.
daß Rietzfche kommt; immer näher kommt
er. immer höher; es giebt keine Rettung;
Nietzfche wächft.“ Oder: ..Wohlani Beweifeu
wir Rietzfches Lehre an ihm felbft zuerft! Hier ift

ein fremdartiges Schickfal. Bergegenwärtigen
wir es uns; vielleicht wiffen wir es nicht.
Hier im Sarge vor uns liegt Friedrich
Rietzfche. Einen Blick aber haben wir
von ihm nie erhalten. ein Wort haben
wir von ihm nie vernonimen. Vergegen
wärtigen wir es uns ganz - aber klagen
wir nicht.“ Oder - doch laffen wir es genug
fein des graufamen Spiels. Wir erinnern uns
eines [mutigen Gedichtes aus der Zeit des Dreißig
jährigen Krieges. das fich gegen die Sprachthor

heiten jener Tage wendet und unterzeichnet ift:
Eonfufius von Ollapvtrida. Sollte das nicht ein
paffender nom (te guerre für das wunderliäje

Menfcheukind fein. das fich edrungen fühlte. als

Leichenredner an der Bahre ?lkietzfches aufzutreten!

Und nun zu etwas Erfreuli erem! Vor uns
liegt ein

ftattliYes.
hübf ausgetattetes und folid

gebundenes Bu :

..Y-Hau

fs Werke. Textabdruck
der Illuftrierten rachtausgabe. heraus egeben
von br. Cäfar Flaifchlen“. die jiingte der
bekannten Drei-Mark-Ausgaben der Deutfcheu
Verlags-Anftalt in Stutt art. Wir ftehen nicht
an. die Herausgabe diefes u s als eine verdienft
liche That zn bezeichnen. ja a eine That. die in
unferu Au en alles aufwiegt. was unfer guter
..Deutfcher prachverein“ bisher. einfchließlich feiner
berühmten Küchenverdeutfchungen. zur Wahrung
und
Schützunßg

unfrer Mutterfprache unternommen

h
a
t. Hauffs chriften den Weg dahin weifen. wo

in fi
e ehören. in das deutfche Volk und die

deutfche amilie. heißt nicht nur den Sinn für
das nationale Erbgut unfrer Sprache wecken.
fondern auch den Sinn für Güter. die diefem Erb
gut gleichwertig

kfind.
für deutfch-nationales Em

pfinden und Denen. Hier if
t eine Bahn gewiefen.

auf der weiter und immer weiter fortgefchritten
werden follte; dann würden wir bald eines
..Sprachhortes“ und eines ..Anti-Barbarus“. und
wie die herzlich gut gemeinten. im Grunde jedoch
nur auf eine

fe
h
r

befchränkte Wirkfamkeit an

ewiefenen Hilfs licher und Hilfsbüchlein alle

heißen. nicht mehr bedürfen.

W'
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[tönigtic W'helniina von 'Fanatic' una [br Uerlebter. "nur heiratet) von mecnlenburg-sevweitn.

Nuf
dem Luftfchloffe Loo erfolgte die Verlobung
der Königin Wilhelmina von Holland mit dem

Herzog Heinrich von Mecklenburg-Schwerin. Die
Königin wurde am 31. Auguft 188() im Haag als
Tochter des Königs Wilhelm ll] . (geftorben 23, Novem
ber 1890) aus deffen zweiter Ehe init der Priitzeffin
Emma von Waldeck und Pyrmont geboren. Die
beiden Söhne des Königs aus deffen erfter Ehe

Anf-c.vonHofpbot.Henfäzkel,Sander-ini. M.
Hei-zogHeinrichvon (kieöztenbui-g-Zcbwerin.

ftarbeu vor dein Vater. und fo ging die Thron
folge in deit Niederlanden an die Prinzeffin über.
während das Großherzogtum Luxemburg. in dent
die weibliche Linie nicht fueeeffionsfähig ift. an den
Herzog Adolf von Naffan fiel. Die Regentfchaft
fiihrte zunächft die Königin-Witwe Emma. bis am
81, Auguft 1898 die Königin Wilhelntina die Regie

rung übernahm.
- Der Bräutigam. erzog Hein

rich. if
t ani 19. April 1876 geboren a s Sohn des

Großherzogs Friedrich Franz 1[. aus deffen dritter
Ehe mit der

t riiizeffin Marie voir Schwarzbnrg
Rudolftadt; er if

t ein Halbbrnder des Herzogs Io
hann Albrecht. der für den noch unncündigen Groß
herzog Friedrich Franz lit. die Regentfchaft führt,
Herzog Heinrich if

t Hauptmann tt 1a suite des

Vor, Kamele.9aag.
p

Königin Uithelinina von Zollamt.

preußifchen Gardejägerbataillons und des mecklen
burgifchen Füfilierregiments Nr.90. Die Stellung
des zuküiiftigeu Gentahls der niederländifchen Königin
wird derjenigen _leichen. die einft Prinz Albrecht
von Sachfen-Co nrg als Gemahl der Königin
Viktoria von Eitglaiid einnahni; die Vermählung

diirfte fchoit im Januar ftattfindeu,

yitnr beruhen] heiratet' von suchten-Weimar.

'[
n
i blühenden Alter von 22 Jahren verfchied auf

der Wartburg Prinz Bernhard Heinrich von
Sachfeii-Weiinar-Eifenach. der in der Oeffentlich
keit dadurch bekannt

(geworden.
daß er als der zu

künftige Gemahl der .' önigin Wilhelniiita von Hol
never Land und Meer. Ill. Okt-Hefte. xrii. 4

.

land bezeichnet wurde, Der Prinz ivar ani 18.April
1878 als zweiter Sohn des Erbgroßherzogs Karl
Auguft (geftorben 1894) und feiner Gemahlin
Pauline. Tochter des Prinzen Hertnann von Sachfen
Weimar. geboren und ftaud als Leutnant beim

bii
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3. Garde-Ulanenregiment in Potsdam; außerdem
wurde er tt la Zaire des 5. Thiiringifchen Jn
fanterieregiments Nr. 94 (Großherzog vou Sachfeu)
und des Königlich Sächfifehen 1. Königs-Hnfaren
regimeuts Nr.18 gefiihrt. Außer dem verewigten
Erbgroßherzog Karl Auguft find aus der Ehe des

jetzt zweiundacht:
zigjährigen Groß
herzogs Karl Ale
xaudermitderPrin
zeffin Wilhelmine
Sophie der Nieder
lande Söhne nicht
hervorgegangen.

fondern nur zwei
Töchter. Prinzeffin
Marie. Gemahlin
des Prinzen Hein
rich i/ll. Neuß j. L..
und Prinzeffin
Elifabeth. Gemah
lin des Herzog-Re

genten
Johann Al

recht von Mecklen
burg - Schwerin.
ErbgroßherzogKarl
Auguft hinterließ
bei feinem Tode
zwei Söhne. den
jetzigen Erb roß
herzog Wi helm
Ernft. der. 1844
geboren. noch nu
vermählt ift. und
deu jetzt verftorbe
uen Prinzen Bern
hard Heinrich, Die
direkte Erbfolge im

Maunesftammedes
Großherzogtnms

Sachfen - Weimar

Eifenach fteht dein

nach gegenwärtig anf zwei Augen. Die nächften
Agnaten find der fiebenundfiebzigfübrige rinz
Eduard von Sachfen-Weimar. großbritannifcher

?eldmarfchalh
feit 1851 morganatifch verinählt mit

adh Angufta Gordon-Lennox. und fein um zwei
Jahre jüngerer Bruder Prinz Hermann. der aus
feiner Ehe mit der 1898 verftorbeuen Prinzeffin
Angriffe von Württemberg drei Söhne befitzt. von
denen allein der ältefte. Prinz Wilhelm. vermählt
ift, Aus deffeu Ehe mit der Prinzeffin Gerta zu
Yfenburg und Büdingen find zwei Söhne entfproffen.

11er anne Aufstieg (ie: cuktscbikks (tes

(traten Zeppelin.
(Siehe die Abbildung Seite 439.)

Nm
21.0ktober machte Graf Zeppelin von der
Ballonhalle bei Mauzell aus mit feinem Luft

fchiffe einen dritten Aufftieg. der in jeder Weife
beffer verlief als die beiden vorausgegangenen,
Diesmal gelang es thatfächlich. den Ballon in einem
weiten Bogen iiber einen großen Teil des Sees zu
fteuern und ihn dann nach der Aufftiegftelie zurück
kehren zn laffen. Die Fahrt wurde allerdings bei

Laftwollkommener
Windftilie ausgefiihrt. und es

iirfte die erzielte Eigengefchwindigkeit nicht iiber

Ueber [ana uncl [lleer.

"fü
e

3"-1 Meter in der Sekunde hinausgegangen fein.
Immerhin muß jedoch das Ergebnis als ein bc
friedigendes bezeichnet werden. Die Fahrten. die
einftweilen eingeftellt werden. follen im künftigen
Frühjahr wieder aufgenommen werden. Einige in
der Zwifchenzeit vorzunehmende Verbeffernngen

?liihrften

alsdann noch zu günftigeren Ergebniffen
u ren.

(trat beenden' von [Bülow,

cler neue cleutscve üeicvslcanrler.

Graf
Bernhard von Bülow. der von Kaifer Wil

helm
ll,
zum Nachfolger des Fürften Ehlodwig

Hohenlohe als Neichskanzler. preußifcher Minifter:
präfident und Mini ter des Auswärtigen berufen
wurde. if

t am 3
. a
i

1849 zu Klein-Flottbek in

Holftein geboren. Ju den Jahren 1867-1870
ftudierte er in Lanfanne. Leipzig und Berlin Rechts
und Staatswiffenfchaften und machte als Freiwilliger
den Krieg gegen Frankrei

mit, Nachdem er 1872
die Neferendarprüfun beftanden hatte und beim
Bezirkspräfidium in Metz befchäftigt gewefen war.
trat er 1874 in das Auswärtige Amt über und
war als Legationsfekretär in Rom. Petersburg und
Wien thätig. Während des rnffif ch - türkif chen Krieges
von 1877 und 1878 war er Gefchäftsträger in Athen.
wurde dann dem Sekretariat des Berliner Kon
reffes beigegeben und war von 1879-1884 au
?angs zweiter. dann erfter Botfchaftsfekretär in

Paris und wurde darauf zum Botfchaftsrat in

Petersburg ernannt. wo er häufig als Gefchäfts
träger wirkte. folange die bulgarifche Fra e im
Border-grunde ftand. und erhielt 1888 den Ge andt
fchaftspofteu in Bukareft. Ju die Zeit feiner dortigen
Amtsfü rung fiel die Annäherung Rumäniens an
den Treibuud und der Abfchluß des dentf ch - rumäni

fchen Handelsvertrages. Jin Dezember 1893 wurde
er zum deutfchen Botfchafter am italienifchen Hofe
ernannt. im Jahre 1897 als Nachfolger des Frei

Sral Sei-nbarctvon oöiow.

herrn von Marfchall. des jetzigen Botfchafters in

Konftantinopel. zum Staatsfekretär des Auswärtigen
Amts. Unterm 22. Juni 1899 erhob ihn der Kaner
in den Grafenftaud.
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hetmann
heiberg.

Zeiuen
fechzigften

Geburtstag

feiert am 17. No
vember Hermann
Heide-rg. einer der

fruchtbarften und
am meiften ge

lefenen deiitfcheu

Romandichter.

?u
Schleswig als

-ohn des Rechts
anwalts l)r. Karl
Friedrich Heiderg
geboren. dachte er

fich ebenfalls der

Jurisprndenz zu
widmen. aber die
Maßregelnngen.

die fein Vater als dentfcher Patriot nnter der
Dänenherrfchaft zu erdulden hatte. wiefen ihm
eine andre Lebensbahn. Nachdem ihm die Behörden
die Ausübung der Anwaltspraxis uiiterfagt hatten.
begründete ln. Heilierg eine Buchhandlung. nnd fo
ivurde auch der Sohn Buchhändler. um fpäter
das Gefchä t des Vaters zu übernehmen. Die Drang
fale. we( e die Familie unter der dänifchen Ge

waltherrfchaft erleiden mußte. hat eingehend die
Mutter des Dichters. eine geborene Gräfin Bau
diffin. in ihren Erinnerungen gefchildert. Nach
dem Kriege von 1866 fiedelte Hermann Heiderg

nach Berlin über. um die gefchäftliche Leitung erft
der Norddeutfchen Allgemeinen. dann der Speiier

fchen Zeitung zu übernehmen und hierauf in die
Direktion der Breußifchen Bankanftalt einzutreteu.
Erft nachdem diefe liquidiert hatte. 188l). widmete
er fich der litterarifchen Thätigkeit. um gleich mit
feinem Erftliugswerke. den ..Blaiidereien mit der
Herzogin von Seeland“. einen durchfchlageiiden
Erfolg zu erzielen. Diefer Sammlung anmutiger

Jet-mannIeiberg.

Skizzen und Novelletten fchloffeii ich alsbald

größere Arbeiten an. nnd faft Jahr für Jahr brachte
Hermann Heiderg nunmehr einen neuen Roman.
Die Zahl diefer Werke if

t

zu groß. als daß wir

fie einzeln auführen könnten. und fo begnügen wir
uns. diejenigen anzuführen. in denen das Talent
des Dichters ich am reifften zeigt: ..Apotheker

Heinrich“. .. ienichen untereinander“. ..Kans

Töchter“.
..Yinfehen engen
- a

f

feu“. ..Fluch der

Schönheit“. letz
tere beiden zuerft
in unfrer Zeit

Mrift
erfchieneu.

ögeu dem Dich
ter. der feinen
Wohufiß wieder
nach feiner Vater
ftadt Schleswi
verlegt hat. noch
lange Jahre der
Schaffensfreudig
keit befchieden fein!

"wiener
of' La.

ie Wienermedi
zinifche Schule
hat durch das Ab
leben dcs berühm- ,

ten Chirurgen nnd glänzenden akademifchen Lehrers
Vrofeffor l)r, Eduard Albert einen fchweren Ber
luft erlitten. Zu Senftenberg in Böhmen. wo
ihn auch der Tod ereilte. am 20. Januar 1841
geboren. abfol vierte er iii Wien feine medizinifchen
Studien. ivnrde 1873 ordentlicher Brofeffor der
Chirurgie in Innsbruck und folgte 1881 einem Ruf
an die Wiener Univerfität. Albert wurde der Nach
folger Turnreichers. bei dem er früher als Affifteut
gewirkt hatte. und fand hier Gelegenheit. fich als

hervorragender Ope

proleszoi-dr. Sacra-ctBilden.

rateur zu erweitert.
der es auch verftaud.

feine glänzende Ope
rationstechnik anf
feine zahlreichen
Schüler zu über:
tragen. Schon als
jungerklinifcherVro
feffor war Albert ein
begeifterterAnhänger
der antifeptifchen
Wundbehandlung.
uiid man verdankt

feinem Scharffinn
viele neue chirurgi

fche Methoden. Be
rühmt geworden if

t

feine Art. ein fehlert
des Neroeuftiick durch
ein andres zu erfetzen.
Die in vielen Auf
lagen erfchieneneu
Werke des Gelehrten.
wie das ..Lehrbuchder
Chirurgie“. feine b

e

V'erlaäenvon Piet-rien[i1Jan franeisco [ür citeneue-chenTruppenin China.
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riihmte
..DiagnY'tik

chiriirgif cher Krankheiten“ nnd die
..Beiträge ur efchichte der Chirurgie“. gehören zn
den beliebteften medizinifcheii Handbüchern. Sie zeigen
uns einen wahren Meifter dentf en Stils. wieauch
feine Vorträge Knnftwerke der

t ede waren. Und
doch war Albert kein Dentfcher. fondern Tfcheche
feiner Abftaniniiiiig und Gefiuiiiing nach. und im

öfterreichifchen Herrenhanfe. in das ihn Kaifer Franz
Iofeph nach Billroths Tode berufen hatte. trat er
'ür die fogenannten hiftorifchen Rechte Böhmens

ft
e
ts

in die Schranken. Als unermüdlicher tfchechi
fcher Parteigäiiger überfetzte Albert die befteii Werke
böhmifcher Dichter. fo namentlich jene Czelakovskhs.
Kollars nnd Vrchlickns.
ins Deutf che. Alberts Be

biejapainscde 8cbau8pie|enn sulla Lacie.
(Stehe die Abbildung Seite 342.)

aris. von dem aus der kiinftlerifche Japanismus
fich in die Welt verbreitet hat. if

t

feit einiger
Zeit in der Lage. eine der größten Merkwürdig
keiten auf dem Gebiete der iapanifchen Kunft zu
bewuiiderii. die berühmte Schaufpielerin Sada
Yaeco. die Fran Riijane neidlos die ..japanifche
Tnfe“ geiianut hat. Die japaiiifche Küiiftlerin if

t

in doppelter Hinficht eine Merkwürdigkeit. einmal
wegen ihrer in der That iiberraf chenden kiinftlerif chen
Fertigkeit und fodaiin wegen des Uniftandes. daß

niiihen. eine Vermittler:
rolle zu fpieleii und einen

ivirklichen Ausgleich zivi
fcheii Deutfchen und

Tfihechen in Oefterreich
herbeizufiihren. blieb lei

_ der vergeblich,

bei cleuiscbe 'iron
prinr auf cler Jaga

in [Fact neemt'.

or drei Jahren kam die
deiitfche Kaiferin zum

erften Male mit den
kaiferlichen Prinzen nach
Tegernfee. wo letztere
mit den Söhnen des Her
zogs Karl Theodor in
Bauern innige

Freundfchaft fchloffen. anials

auch ging der deiitfche
Kronprinz zum erften
'Male in der ..kurzen
Wichs“ auf die Gems

birfch und hatte das
Glück. einen Gemsbock zu
fchießeii. Er verfprach
die ihm lieb gewonnenen
Berge wieder zu befiicheii
und löfte fein Wort in
diefem Herbft ein. Ani 7

. Oktober folgte er der
Einladung des Herzogs Karl Theodor nach Bad
.Kreuth in Oberbayern. wo diefer ausgedehnte Wal
dungen mit reichem Wildftand befitzt, In der Frühe
des 11.0ktober gelang es dem Kronprinzen. einen

Zehnender zur Strecke zu bringen. Der Moment.
in dem der fürftliche Jäger. be, leitet vom Herzog
Ludwig Wilhelm. dem ältefteii Söhne des Herzogs
Karl Theodor. den erlegten Hirfch befichtigt. if

t in

nnferm Bilde feftgehalteii. Auch auf Gemfeii birfchte
der Kronprinz und brachte zwei zur Strecke. jedoch
fielen fi

e in eine Felsfpalte und konnten nicht erreicht
werden. Am 13, Oktober verabfchiedete ich der

Prinz von der herzoglichen Familie. na idem er
verfprocheii hatte. in der Folge wo möglich jährlich
zu kommen.

Pbot.Mich.Meli-im.Mit-Wen.
HerzogLudwigWilhelm.

Der .leurs-eheKronprinz au' cler)aga in san [Brei-tb.

das japaiiifche Theater weibliche Tarfteller nur als
Aiisnahmeerfcheiiiiitigen kennt. Die japaiiifche
Bühne if

t allerdings im fiebzehuten Jahre von
einer Frau begründet worden. von der berühmten
Kiinftlerin Okuni. die zum erfteiimal als Leiterin
einer Schaufpielertriippe und als deren hervor
ragendfte Kraft in Kioto auftrat. Der damals
regierende Mikado befürchtete jedoch von der Mit
wirkung der Frauen an öffentlichen Schanftellnngen
für die Sitten feines Volkes und erließ ein Edikt.
wonach weibliche Rollen aiif der Bühne ftets nur
von Männern gefpielt werden follten, Diefe kaifer
liche Verordnung if

t bis auf den heutigen Tag in
Kraft geblieben. und nur aiisnahnisweife geftattet
der jetzt regiereiide Mikado das Auftreten von

Frauen auf der Bühne. Zu den bevorzugten weib
lichen Wefen. die von dem herrfehenden Verbot
eiitbnnden ivorden find. gehört Frau Sada Yacco,
Nach allem. was über fi

e verlautet. muß fi
e in

der That eine ganz außerordentliche Erfcheinung fein.
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eine Darftelleriu. welche die höchften Fähigkeiten
einer Tragödin. Tänzerin und Mimikerin in fich
vereinigt. Sie tritt mit einer nur aus einer Kol
legin und zwei Schaufpielern fowie einer größeren
Anzahl von Statiften beftehenden Truppe in dem
Theater der Feuertänzerin Late Fuller auf nnd
fpiclt die Hauptrolle in einem kleinen. zweiaktigen
Drama. das fich ..Tic Geifha und der Ritter“ bc
*titelt. Ten Inhalt bildet die unglii>liche Liebe
eines japanifchen Theemädchens zu einem jungen
Adeligen. der fein Herz einer andern Schönen zu
gewandt hat, Die Löfung des tragifchen Knotens
wird dadurch herbeigeführt. daß das arme Thec
mädchen feine Leidenfchaft mit dem Tode büßt, Es

if
t in eine Stätte eingedrungen. dic den Geifhas

verboten ift. in ein Gotteshaus. in das der Ritter
fich mit feiner Braut geflüchtet hat. Die Geifha
fucht die Hüter des heiligen 'Ortes durch den Lieb

rciz ihrer Tänze zu entwaffnen, ..Aber.“ fo fagt
ein Augenzeuge der Vorftellnng. ..während fi

e

tanzt.
fieht man es ihr an. daß eine von Liebe und Eifer
fucht geguälte Seele iu dem Körper wohnt. der fich
hier windet. der bald hoch aufgerichtet die Diener
Buddhas beherrfcht. bald faft am Erdboden ver
fchwindeud. die böfen Geifter auf die Vriefter heizt,
Sie bringt ihre wahren Gefühle zu vollem Ausdruck.
und während fi

e

beftrickt und verführt. trauert fie.
und fi

e tanzt unter Thränen. Während fi
e die

Tambnrins
fchwingtoder
niit Grazie
den großen

Fächer
fpie

en läßt oder

fich des Son
nenfchirms
für ihre Vo
fen bedient.

if
t

ihr Blick

auf die
Mauer ge
richtet. hinter
der ihr Ge
liebter ver
borgen ift.“
Deu Höhe
punkt foll die
Darftellung
erreichen.
wenn die

Geifha fieht.
daß auf die
Dauer ihre
Bemühungen

fruchtlos
find. ..Sieift
verwundet
von den
Stockfchlägen

der Vriefter.
ihre Schwer
ter haben den

fchönen Kör
per getroffen.
Aber mehr
als diefe
Wunden
brennt das
innere Leid.

-* "'19

e.

Lil-ot.vonRadar.Vans.
die japanischeZwauspiclcrlnZaaaYacca.

gegen das Heilung unmöglich ift. Der Liebesichmcn
tötet fie. fi

e ftirbt, Man fieht die Nafe fpitzig werden.
die Wangen fich höhlen. die Augen find vom Schreck
des Todes gebrochen. Angftfchweiß perlt ihr auf
der Stirn und mit fchwerer Hand 'ährt die Ster
bende nach dem Kopf; fie atmet f wer und kurz.
immer kürzer. Immer mehr finkt der Körper zn

fammen. er fcheint ganz klein zu werden...ein
fchwacher Seufzer. ein 7
leichter Hauch. fi

e fällt S
zurück und if

t tot. Tic '

Sada Yacco ftirbt rea
liftifch. aber ihr Realis
mus if

t von Voefie ver
klärt. Sie zeigt die* oefie
des Todes; fo da die

Scene. fo ergreifend fi
e

auch fein mag. doch nichts
Abftoßendes an fich hat.
Sie haucht fcheinbar ihre
Seele aus. fi

e

erlifcht.“

'tar' seiner.

das oolkstümliche
Wort.

daß voreilig Tot
gefagten ein langes Leben
befchieden fei. hat fich bei
dem bekannten Opern
fänger Karl Somer nicht
bewahrheitet. Der Künftler ift am 9

. Oktober iu Blei
bnrg in Kärnten eftorben. Vor kaum einem Monat
ging durch die lättcr eine irrtümliche Meldung
von feinem Tode. Der Irrtum if

t nun zur Wahr:
heit geworden. Das fchwere Leiden. vou dem Somer
durch eine an ihm im vergan enen Frühjahr voll
zogene Operation

?hung

fu te. hat feinen Tod
an dem genannten rte herbeigeführt. Somer war
im Jahre 1855 in Klagenfurt geboren und trat be
reits mit 2:2 Jahren am fürftlichen Hoftheater in

Sondershanfen mit fo großem Erfolge auf. daß cr
kurz darauf einen Ruf an das Dresdener oftheatec
erhielt. von dem er im Ja re 1881 an die Wiener
Hofoper iibergin . Jhrerzeit viel befprocheue Kon
flikte mit Vorgeietzten nötigten ihn. aus feiner
Wiener Stellung zu fcheiden. Er war dann mehrere
Jahre am Breslauer Stadttheater. von 1895 bis
1898 am Hoftheater in Stuttgart und nach vor:
iibergehendem Aufenthalt in Hainburg wieder am

Stadttheater in Breslau thätig, Somer war im

Befitz einer fchönen Barhtonftimme und ein ac
wandter nnd tcmperamentooller Darfteller. “Z

u

feinen Glanzleiftungeu zählte unter andern der
Jago in Verdis „Othello“. doch lagen ihm anti]
faft alle größeren Partien des Barhtonfachs.

karl 80km-,

das rest auf cler Iaannng.
(Mn 3 Abbildungen.)

Nuf
der Saalburg am Oftabhange des Taunus cr

folgte am 11. Oktober in Gegenwart des deutfchcu
Kaiferpaares und andrer fiirftlicher Gäfte die feier
liche Grundfteinlegung für das wiederzuerrichtendc
Vrätorium. das beftimmt ift. nach feiner Vollendung
als Reichslimesmufeum zu dienen, Die Saalburg

if
t eines jener K'aftelle. die in großer Anzahl an die

Grenzmauer des Nömerreiches. den Limes. fieht!!!
fchloffen. Von der oberen Donau her zieht diefer
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Limes fich in fait gerader Littie über Afchaffenburg
ttordtvärts bis in die Nähe von Gießen. wendet
dann in fcharfettt Bogen fich tveft- ttttd fiidtvärts
attf Homburg zu. tittt von dort zttttächft längs des
Taunus. datttt wieder ttordwärts über Ems nach
Bonn fich ztt erftreckett. So fchiißte er die Rhein
gebiete fauit den Schwarzwald- ttttd Odenwald
lättdertt gegen Angriffe der Germanen tittd begriff
in diefes Schutzgebiet die gefegttetett Fltcrett der

Wetterau ein. die
nördlich von Frank
fttrt gegen Vogels:
berg und Lahnberge
fich hinzieht. Von
dettt Limes und

3.-, fpeziell von feiner
"-4-" großett Ansbach
ttttig ttördlich von

Frankfurt find noch
heute erhebliche
Strecken vorhait:
den. von den Ka:
ftellett vielfach Rein
"der Grundmauern
attfgefttnden. und
dattk der befotiderett

Linteskommiffiou.
die voitt Teutfchett
Reiche Mittel cr
hält. wie privater
Initiative hat die

tei;- Erforfchnng diefer
--r- am weitefteit in da5

Innere Deutfch:
lands vorgefchobe
nen röntif chenBau:

- *. ten in den legten
Iahrzehnten erhebliche Fortfchritte gemacht. Nament:
ich einem der Berteidigungskaftelle if

t dabei bc

fondere Aufmerkfamkeit getvidmet worden. ebett
der Saalbitrg. die fich als eine überaus reiche
Fundftätte röntifcher Altertünter ertviefen hat. und
derett Grundmauern vollftättdig erhalten fittd. Naät
den forgfältigen Arbeiten des verftorbenen Lime-3
forfehers Oberft von Cohattfen ttitd des Baurats
Jacobi in Wiesbaden,fcheint diefes Saalburgkaftelt

Römische.fuuvoik.
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mit befondercm Luxus ausgeftattet gewefen zu fein.
Auch von der Aufiedelung. die fich innerhalb der
Grenzmaner an das Kaftell anfchloß. haben fich
Neffe erhalten. die man zum Teil als Badhaus
und als Wirtfchaften hat identifizieren können. Die
gefundenen Altertümer find im Homburger Kur
haufe vereinigt. um fpäter in das Limesmufeum
übergefiihrt zu werden. Die Saalbnrg felbft aber
baut inan auf den Grundmauern getreu. wie fi

e

vor alters geftanden. wieder auf Schon ftehen
die Varta ciecnlinunn. das nach dem Hinterlande ge
richtete Thor. und die fie umgebenden Wälle. Auch
die ihr zngekehrte Mauer des Exerzierhaufes ift in
etwa halber Höhe vorhanden. Die zahlreichen
Mauerrefte der iibrigen Bauten geben ein deutliches
Bild der gefamten Anlage,
Am 11. Oktober nun handelte .es fich um die

Grundfteinlegnng fiir den Fortbau des Prätorinms.
fpeziell der Mauern des Atriums. Der Weg von
der l'orta (koennt-ina zum Exerzicrhaus war in eine
"in triumplia'io verwandelt; zu beiden Seiten waren.
durch Gnirlandeu verbunden. Ehrenfäulen errichtet.
die an Schilden Jufchriften zum Preife des Kaifers
uud der Kaiferin trugen: ...tre lmperator (iuilelme.
juZtiejae jiropugnator. iioßtium terror. multiä annir
impereZ“ und ..sea suguota Mietoria. mißerornm
Zolatjum. jiiorurn ocijutrix. Deus te counter-net.“
Bevor das Kaiferpaar das Kaftell betrat. wurde

es au" der Ufinger Chauffee durch den Bürgermeifter
von omburg. 1)r. Tettenboru. begrüßt. Als fich
die oheu Herrfchaften dann nach der Saalbnrg
bega en. fchmetterten Fanfaren römifcher Tuba
bic'ifer von der die Türme der Kart-.i cieeumana ver
bindenden Briicke. die Thore öffneten fich. und die

römifche Wache trat heraus. Der Präfekt (Schau
fpieler Schreiner-Wiesbaden). umgeben von römi

fchen Feldberren und germanifcheu Fürften. be
grüßte den Kaifer mit einer lateinifchen Anfpraehe.
Unter Fanfarenklängeu und dem Gefang ..Zaire
lmperator“ fchritt man nun unter Vorantritt von
römifehen. mit Kränzeu gefchmiickteu Knaben. die
Blumen ftreuten und Weihrauchgefäße fchwangen.
durch die "in triumpintiic. Der Zug bewegte fich
weiter durch ein Spalier von römifchen Kriege-rn. die

Die SeetenlcnreelailleclerUralschalt6517une(Sraäisca.

Ueber Land und Meer. Jil. Lit-Hefte. urn. 4.

?eldzeichen
hielten. und von kranzgefchmiickten

*nahen bis vor ein proviforifch errichtetes Sacellum.
Hier ftand eine größere Gruppe römifcher Feld
herren. Priefter und Pofaunenbiäfer. Zn beiden
Seiten hatte die Feftverfammlung Platz genommen.
in der fich unter andern befanden: Staatsfekrctär
Graf Pofadowskt). Kultnsmiuifter Studi. der Koni
maudierende General von Lindeqnift. der Ober
präfident Graf Zedliß:Triitzfchler. ferner der Leiter
des ganzen kiinftlerifchen Arrangements. Jntendant
von Hülfen. Baurat Jacobi. Knrdirettor Baron
Malßaii. Mitglieder der Reichs-Limeskonuniffion.
Univerfitätsprofefforen. die fich mit der römifcheu
Altertiunswiffenfchaft befchäftigeu. Gvniuafialdirek
toren der Provinz. Donatoren des' Mnfeums. unter
ihnen Prinz Albrecht zu Solms. Als der Kaifer
vor dem Sacellum an ekominen war. trat ihm ein
Legat (Schaufpieler Zeffler-Wiesbaden) entgegen
und hielt eine von Jofef Lauff gedichtete Aufprache.
Nach den letzten Worten fchien Fanfaren ein. dic
Krieger fchlngen an ihre Schilde. Nachdem hierauf
Baurat Jacobi um die Erlaubnis gebeten. mit
der Grundfteinlegnng beginnen zu dürfen. verlas
l)r. von Lneanus. der Chef des Zivilkabiuetts. die von
Theodor Mommfen verfaßte lateinifche. unmittelbar

darauf der Miuifter Studt die deutfche Urkunde.
Nachdem der Kaifer beide Urkunden unterzeichnet

hatte. wurden diefe in den Grundftein verfeukt und
der Stein nunmehr mit dem Handwerkszeug. das
aus den Ausgrabungen ftamnit. zugemanert. Der
Kaifer ergriff den Hammer und hielt. indem er
die Schläge erteilte. mit lauter Stimme

feine

markige
Aufprache. Zum Schluß der Feier timmten die
Sänger den ..Delphifchen Hhmnus“ an Apollo (aus
dem zweiten Jahrhundert vor Ehrifto) an. der 1893
bei Ausgrabungen in Delphi gefunden. vom Pro
feffor Gevaert entzi ert und vou Jofeph Schlar
für Chor und Orche ter bearbeitet worden ift, Tec
Hhmnus wurde in griechifchcr Sprache gefangen.
Während die kaiferlichen Herrfchaftcn unter ähn
lichen Formen. wie fi

e gekommen. die Saalbnrg
verließen. drängten die Zufchauer in großer Maffe
in das Jnnere des-Prätoriums. in deffeu Umgebung
fich bald ein volksfeftähnlicher Trubel entwickelte.

"ou )08.ph council-.apajan. (Text8. 42.6.)

57



bie (ieclenltmeaaille tler (Zwischen 66m um' (Kramm.
(Stehe die Abbildung Seite 44.-.)

us Anlaß der Feier der vierhundertjährigen Zu
gehörigkeit der gefiirfteten Graffchaft Götz und

Gradisea zu Lefterreich wurde dem Kaifer Franz
Jofeph eine in Gold geprägte Gedenkmedaille iiber
reicht, Diefe kiiuftlerifch ausgeführte Jubiläums
niedaille if

t das er te größere Werk des Wiener
Medaillenrs Jofep Taufenhahn junior. eines
Sohnes und Schülers des berühmten Wiener Aka
demieprofeffors, Sie hat 66 Millimeter im Durch
meffer und zeigt auf der Aversfeite das wohlgetroffene
fcharfe Neliefbild des Monar en im Ornat des
Goldenen Bließes. Die Rundf jrift lautet: ..kran
aieeue laßepbue l. [mp. nuetriae Eomee Eoritine

demo USM.“ Unterhalb des Porträts lieft man
die Widmung: ,.b'icieZ per quattuor Zaaeulo. rer-rate.“
Die Reoersfeite zeigt die Köpfe des Kaifers Maxi
milian l. und des letzten Grafen von Görz. Leon
hards ll.. nach deffen Tode im Jahre 150() die
Graffchaft dur Erbfchaft au die öfterreichifthen
Erblaude fiel. aximiltans Bildnis hat der

Künftler dem Gemälde des Mailänders Ambrofio e

Betris entnommen. dem der Kaifer einft felbft
efeffen. und für das Porträt des Grafen Leon
hard ll. diente eine in Wachs aus efiihrte Votiv
ftatue aus der Sammlung des Fer inandeums zu
Innsbruck.

cet- fiir mössige Str-neten. *ist
Bildern-Zwei.

1
.

Ein Stückchenvom Leviathan nur.
Ein Männernatne halb dagegen.
Und findeft du nicht gleich die Spur.
So helf' ich dir beim Ueberlegen.

Verratend. daß ein Dichter auch.
Ten wir als Mufenliebling kennen.
Seit feiner Taufe heil'gem Brauch
Mit jenem Namen fich läßt nennen.

2. 3.
Sie bir t dich nie auf feftem Land.
Und au dem Meer vielleicht die Freude
Am Reifen gründlich dir entfehwand.
Flohft du zu ihr mit deinem Leibe.

1
,

2. 3
.

das Ganze.
Das farbenreicheSommerkind
Haucht füß beraufthend feine Düfte
*Ilm ftärkfien. wenn der Abendwind
Sie leife fächelt in die Lüfte. M. Sch.

Umsteilrätsel.
Wenn auch der Korie weiter nichts verbrochen.
Als was an diefem Schuldlofen gefchah.
Sein Urteil wäre damit fchon gefprochen
Und unverdient erfchiennicht Helena!

Tilgft du das mittelfte und läßt die Zeichen
Sin) ordnen nen zu einem andern Sinn.
So bringt das diiftre Bild dir im Entweithen
Ein um fo lichteres nun als Gewinn:

Es zeigt dir himmlifch freundliche Geftalten.
Im LebenswechfelHalt und Schutz fic- lc-ihn.
llmfchwebend [eis mit fegensreichemWatte-n.
Die fich oertrauend ihrer Führung weihn.

Ihr Name? Sei es Glaube. Hoffnung. Liebe.
Erinnerung. Kunft oder Voefie -
Wer immer treu nur der Erwählten bliebe.
Fühlt ganz verlaffen fich auf Erden nie. M. Sch.

Wornätzel.

Diagramm.

Das leuchtendeVorbild. zu dem den Blick
Bewundernd und dankbar wir heben.
Der Tröfter und Helfer im tl'iißgefchitk.
Der nah ftets den Seinen im Leben.»

Er wandelt fich. find die Zeichenoerftellt.
In ftolze und prächtige Blüten.
?och Duft fich demFarbenglanz nicht gefellt.
Kann Schönheit Erfaß dafür bieten? M. Sch.

Rätsel.

'Ich bin mit d der Menfchen Mutter.
Mit b nur eines Menfchen Sohn;
Es fchmücktinit l mich eine Krone.
Allein ich habe feinen Thron. G.V.V.

Worb-Zügel.

Ich hafte ohne Unterfchied an Freund nnd Feind.
Ming' oft dem Wiffen an und folge oft auf Leiden.
Bin wohl mit flücht'ger Lieb' und Treue nie vereint.
Und laff' mich überdies vom Reiterftiefel

fchneißtcetäiPd

cbm-uke.

Es wurde manchesGeifteskind geboren.
Durch eins und zwei das Werkzeug der Autoren.
Sind titehlig die. fo ift's nicht unbefcheideu.
Verlangen fie von euchdie letztenbeiden.
Joch find ie Stiimper. dürft ihr fi

e verlactien
lind müßt as Ganze nicht mit ihnen machen. A. Sch.d

.finilösungen äcr ltötßelaulgaben in hett 3:

Tes Bilderrätfels: l. Hermann -f'eiberg. 2.
Frauan. Hermine Villin er. 4. Marie Bernhard.

Natur und Kauft in ihrer Herrlichkeit.
Dein eignes. fremdes. felbft erdichtetLeid.
Des Schöpfers Gnade. edler Menfchen Güte -
Erwecken wohl die Stimmung im Gemüte.

llnzähl' en Dingen auch efchiehtdas Wort
Born 2).'orgen bis zum bend immerfort.
Mag's fichum

Sandman
Zeitung. Börfe handeln.

Mag man mit ut und Stock ins Freie wandeln.

Wie fchlimrn if
t aber dem dabei zu Mut.

Der längft fchon aus Gewiffensangft nicht ruht
iind nun erwarten muß. daß fein Verbrechen
"Lurchwohlverdiente Strafe fichwird rächen. M. Sch.

?es Silbeurätfels: utenberg,
Des Worträtfels: Wunfch.
Des Wechfelrätfels: Amur-> Amor.
Des Notenriitfels: ..Baßfmliiffel“: Man ftelle erft
die unter den Viertelnoten cfthwarzen) ftehendenBuchftabcn
der :ltr-thenach von der tiefftenNote auffteigend zur höchftcn.
nnd thue dies ebenfo bei den halben (lichten) Noten. Es

refultiert:

c:
:
*-
Z
'

Schwarz: 1
.

..Im tiefen Keller
Weiß: 2. fit) ich hier -“

(der Anfang des gleichnamigen bekannten Studentenliedee).
Des Silbenrätfels: Lindenfchwärmer.
Des Umlauträtiels: ontäne- Fontane.
Tes Worträtfels: Va cher-Afche.

*

Tes Silbenrätfels: Stiefmütter-then.
Des Zufantmenfetzrätfels: Es giebt Schmerzen. um
der Meufeh fi felbft nur helfen kann. ein ftarkes Herz null

fich auf feine tärke nur verlaffen.
(Zehnter.Wallenftelns Tod 1!'. e.)
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Yokizblätter.
Metrtlichee Ztitainm in eienllereinigteu

Staaten.

Während in Deutfchlaird rrttd iri den
meiften andern Ländern Europas die
rnedizittifche Fakultät einen Teil der
tlniverfität bildet. beftehetidie medizini
fchen Schulen in Nordamerika für fich
allein (Ziliedieal Colleges). Sie fiitd
ini großen trtid ganzen Privatinftitute.
zu deren Exifteiiz der Staat allerdings
die Berechtigung erteilen ninfi. letztere

if
t jedoch leicht zu erhalteit, Ans diefeirt

Grunde erklärt fich die überaus große
Anzahl medizinifcherFakultäten in den
Vereinigten Staaten. FJedeeinigermaßen
bedeiitertdeStadt hat gewöhnlichwenig
fteris eine. ,uweilen

zwei
bis vier medi

ziiiifche S ulen. Veto York hat drei
große reguläre mediziiiifche Fakultäten
(College o' Vhvficians and Surgeons.
Bellevue ofpital. Medical College.
Cornell Medical School). außerdemeine
medizinifche Fakultät für Frauen (Wo:
mens Medical College). drei Inftitute
für die weitere Ausbilduui voir bereits
mitDiplomett verfehenen t erzten.foge
tiannteBoft-GradiiateMedical-Auftauen
(Nerv York Weft-Graduate Medical
School. New York Volielinie und Nerv
Bork School for Clinical Medicine).
Außer diefen Schulen. iii denen der
reguläre medizinifche Unterricht erteilt
wird. eriftiert noch eine hortiöopathifche
und eine eklektifcheSchule (Homeo
pathie Medical School und Eclectic Me
dical School). Bis vor kurzem war
der Zutritt zum niedizinifchetiStrrdium
jedem frei. ohne daß irgend eine Vor
bildung verlangt wurde; daher kam
es. daß häufig Leute niederen Standes
iind Berufes. wie Schuhmacher.Schnei
der. Sehlächter und fo weiter. auf ein
ttial Luft bekamen. Aerzte zu werden
und dies Ziel auch ohne weiteres er

lt'll'll't-ZlL'Z

- z
- _ _.

ükli-Zlilliliülllltklktl
- Ä verbannt-internaeintekaliiilttl g

Sie flnd liberal( präiitiiert worden. i

,g zuletztin _
Vario 1900; goldene Medaille. l

-_ Zum Breite von t 2
. o 4
. 5 M. irttd

hohervorrätig in allen feiirerenSpiel
warengef äften des In- tttidAuslan-f
des in ha en; mati fehe jedochnach|derAnker-Marke und toetfealle Stein-f
ibanrafreii ohne *Unter ale unratt»,tur-tief,-- Die neue reichitliiftrterte.
Vretslifte fendenaiif Verlangen gratis,i rittdfraiiko

'

r. na. nickte- ei sie., an. Haft. f

Budolftadt t
.

Thür.. Nürnberg. Olten.
Rotterdam. Briiffel. Wien. New-York.i

reichten. Ich( wird allerdings in den
befferenMedical Colleges eine getviffe
Vorbildung verlangt. doch if

t

diefe noch
immer nicht hoch anzufchlagen. Das
tnedizinifcheStudium pflegte früher in
drei Iahreskurfe zu zerfallen; fett drei
bis vier Jahren find gewöhnlich vier
volle Stiidienjahre erforderlich. In Be
zug auf die Kollegien befteht nicht die
Freiheit. die in Deutfchland überall auf
den Univerfitäten exiftiert. Der Stu
dent belegt tiicht einzelneKollegieii ttach
Belieben. fotidern muß für deir ganzen
ztveifemeftrigeti Kurfus eine gewiffe
Summe entrichten. Tas jährlicheHorto
rar variiert auf den verfchiedetterr
Schulen. In New York beträgt es
zwifchen 200-250 Dollar. Der Stri
dent if

t verpflichtet. fäintliche auf dem
Programm verzeichnetenKollegien zu
hören. ganz wie es aiif den Ghnirtafieit
libtich ift. Am Ende jedes Jahres muß
er auch ein Examen iii allert vorgetra
genen Fächern ablegen. Diefe Einrich
tirng fcheint in mancherHirificht Vorzüge
zu haben. da fie die Studenten zwingt.
fich von vornherein mit den Lehrgegen
ftätidett zu befaffen uiid nicht ttiehrere
Zetiiefterdurch ein freies Leben zu ver
geiidert. Tic Vrüfung attlatigetid. fo

war frtiher allgetiiein ein auf irgend
einer Schuleerlatigtes Diplom genügend.
iitn als praktifäter Arzt aufzutreten.
Letzthiii wird iii den tneiften Staaten
Amerikas eine befondereStaatsprüfung
verlangt. Die an den Medical Colleges
attgeftelltenBrofefforen und Dozenten
bekommengewöhnlich kein oder ein fehr
geringes Honorar. Dies kvtnttit daher.
tveil aus den eiiigenomtnetienGeldern
zuerft die laufenden Ausgaben edeckt
werden müffen; erft wenn ein eber

f uß vorhanden ift. wird er an die
itglieder der akitltii't verteilt. Dies

if
t jedoch fetten er Fall. getvöhnlith if
t

ein Defizitvorhanden. das durchZufchuft
feiteits der*Brofefforen oder durch pri
vate Wohlthätigfeit gedecktwerden muß.

Nicht;7.iiuerii'oclioelii

1
]. lil'.

'ita

[Kuga [irc-ita 'lt-tio breit.

d'ui'liciiil-lolclilv: BZLLZLJ,
below-tti“. 8

.

d'i. 58|. 66ein, 44ein, 34ern, bl. 65. . d'r. 59]. 66ont,44eiii, 44ein, l'. 75.--
„ 582, 7'! „ 48 „ 38 ,. , 75. _. 59".). 76 ., 48 ,. .18 .., „ 85.
.. 583, 86 .. .'10„ 41 „ . 85. - . , 593. 86 ., 52 „ 52 „ ., [00.-
,. 58*'. 9") ., .'72.. 44 „ _ [05.--. . 594. 96 „ 57 , 57 .. „ [2“.
., 4'185,10'"... ."5 .. 48 ,. , "5.- . .. 595. 10') .. :"9 ., 6] „ _ [.10.-

„ 536. 11-; . nv „ 50 ,. „ 5
.

. .. 596. tin „ a1 „ (in „ „ mau.
Xi'. 58| - 533. 59| mit] 592oi] tritt _f6 1 Eintritts.584-586, 593-595 [nid _i

0

'3 l-Lirivittrart.596 mit 3 Littaiilsstt.
2a lie-Ziehen11111*tinte-lil-'uht-ilcuncl t'owatitlgeootiül't.

Ilm-it.- lfläcllok, Kejpnjg-Linäenau.
lliiipiti-itto Preisliste)Zi'aiiq irrt-ifrauen.

j - . heil-:immun 101,11)?,
Zämtlielte [Zeige-uralte' uncl keine leäeceearen.
ndonm luoxaietinung: 1.615121.1897,KöniglichStich-ische Ztnatsntaaaillo._

Ta die Hofpitäler fehr häufig mit den
medizinifchenLehranftalleti engverknüpft
fitid. fo fei einiges über die Stellung des
ärztlichen Stabes in dettfelbenmitgeteilt,
Sämtliche Hausärzte in denHofpitälern.
die fich aus den frifch diplomierten
Aerzteti zufammenfetzeit. müffen 1h', bis

2 Iahre in den Hofpitälern verbleibett.
habenfreie Wohnung und Koft. beziehen
aber kein klingendes Honorar. Die be
fiichendenAerzteuiid ihre

Affiftenten.

fo

wie diekorifrtltiereitdenAerz e tverdeitalle
vom Hofpital-Direktorinm angeftellt iittd
erhalten kein Honorar. Es wird als
eineEhre betrachtet.ati einem Hofpital
als Arzt zu fungieren; diefe Stellen
find fehr gefrichtund fchwer zu erlangen.
es fer dentt. daß man einflußreicheVer
bindungen hat.

internationaler 6e8angutett8treit

ru köln.

Int Juli oder Atiguft nächftenJahres
veranftaltet der ttöttier Männergefarig
verein „Bolhhrjntttia“ zur Feier feines
fünfzigjährigen Beftehens einen großen
Gefangwettftreit. An alle bedeiiteitdert
Gefaiigvereine des In- und Auslandes
werden Einladungen _ergehett. Außer
vierzig wertvollen Kunftgegenftäudeii
folleit noch Geldpreife in Gefamthöhe
von 15000 Mark für hervorragende
Beftrebiingen aiisgefetzt werden,

preicausechreiben.

Die irn Verlag von Carl Grütiiuger
in Stuttgart erfcheinende..N e ii eM ii f i k

zeitiittg“ fchreibt irt Nr. 19 ihres
21. Jahrganges drei Vreife von 300.
200 und 100Mark für eirt ztveihändiges
Klavierftück aus und ladet Kompoiiifteit
zu diefem Wettbewerb ein. Tasttreis
richteramt haben die Herren Brofeffor
l)i-.S. Iadasfohn. Lehrer atitKöniglichen
Konfervatoriutn in Leipzig. Bh. Schar
rveiifa. Direktor des Ktindivorth-Scha'

Metaller-'8 yahontkofl'ak
patentirt in allen kultur-Zittauer.,iiber-treffenalles hielten-1'ritraiueeeiioan;

Uulthnrlcoit, Magnus uni] aratnutilieiiei' [Nichtigkeit,
niit [iabr- orten*litiliixelialqit-[(vflei-it.

_ lt
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wenka-Konfervaloriums in Charlotten
burg:Berlin.1ind Profeffor E. H. Senf
fardt. Lehrer am .Königlichen Konfer
oatoriiim in Stuttgart. übernommen.
Der Termin für die Einfendung der
Konliirrenzarbeiten if

t der 31. Januar
190l. die Entfcheidnng des Preis
gericiits. fowie die Bekanntmachung des
Ergebnifi'es erfolgt in der ..Neuen
tlllujitzeitung“ im Laufe des Monats
Mai 18ml, Tie näheren Beftiinmungen
des Ansfchreibens find aus der ge:
nannten Nummer des Blattes erfichtlich.

?Zrcefmappa
Litteratnrfreund.

Hermann
Sli

dei'lnannsneuesSchaufp el..Iobannts
fell er" ift als Buch bei I. (ii. Cotta Nach
folger in Stuttgart erfchieiien.
„Bank“. Wir haben unfrer friiheren
Auskunft nichts hinzuzufügen. In Bezug
aiif Eiuielheiten mögenSie fich direkt an
die Reichsbank oder eine ihrer Filialen
wenden.
in A. Warm empfunden. doch für

uns oei'fpätek.
A. St. in W. Ihnen läßt flch der
..Ratgeber für Anfänger im Photo
graphieren“ von Ludwig David enc
pfehlen (Halle ci. S.. Wilhelm Knapp).
Teilt fchon in elfier Auflage erfchienenen
.Wei-te find 75 Bildertafeln und so Text
bilder beigegebcn.
Fran von A. in Bbg. Ihre erfte
Frage bedauernwir an diefer Stelle nicht
beantworten zu können. Auf Ihre andre
Anfrage nennenwir Ihnen die. trina Adolf
(iii-leder n

-

Co. in Zürich. die J nenMufter
von Seidenftoffenauf Verlangen gern zn
fendenwird.
A. N. in , Der wirkllaie Name des
niederlaiidii ien Dichters Multaknli
f..Viel hab' ich getragen") ift Eduard

T ouw es Decker (geboren1-420.geftorben
tur-7). Sein berühmtesWerk ..Mar Habe
laar“. das fo grelle Schlagliajter auf die
einftigeMißivirtfchaft in denholländifchen
Kolonien wirft. erfchien1859. In guter
Verdeutfahungift das Buch ln der ..Biblio
thekder Gefamtlitkeratur“(Halle a. d. S..
Otto Hendel) erfchienen.
R. W. in Cincinnati. Sie mögen
fichdirekt an Ihre deiitfcheHeiniatbebörde
wenden. die Ihnen ungefäumt Auskunft
erteilenwird.
H. L. in J.. Rumänien. Senden Sie
nur ein. An der gewiffenhafteuPrüfung
wird es nicht fehlen.don)miiffeuSte eine
Weile Geduld haben.
W. K. tn L.. Holland. In deli Liedern

fin-ichtfichzartes Empfindenaus. aberSie
find des Deutfchendoch nicht genügend
mächtig. um in diefer Sprache Verfe zu
fchreibeu. Sie gebrauchenWendungen.
die fprachliä)wohl ganz richtig. aber un
poctifchfind und zum Tell fogar unfrei
willig konitf wirken. Sie thcitenbeffer.
fichzunächft n deutfcherProfa zu üben.
ls. W. tuH. Schonwiederholt haben

wir erklärt. daß wir uns auf die Ver
mittlung des Anstanfihes von Anflchts
poi'tlarien nicht etnlaffenkönnen.
. . in D. Nach Reis (Singular

Real oder Reif rechnetman in Vertu al
und Brafilien. 1000Reis (Milre'i'si f 1d
in *portugal gleich 4.536Mart. in Bra
fllien leia) *examMark,
Z. .1. in N. Die Schwertbrüder
ivaren ein geiftlieherhinterm-den.der 1202
von Bifchof Albert von Riga

geftiftet
wurde. Sie verbreitetendas theiltentuni
in Lioland. Kiirland und Efrhland und
hatten ihrenNamen von deinOrdenslleid.
einemweißenMantel mit zwei roten. kreuz:
weile übereinander gelegtenSäiwertern.
Der leuteOrdens: oder Heernieifterwar
Gottfried Kettler. der toni feine Würde
niederlegte.Lioland an Polen abtrat und
fich von diefemals Herzog von Kurland
belehnenließ.
A. ill. Ebersdorf. Ein Mittel. wie
Sie es ioiinfäien. tft uns nläit belaiint.
wahrfchetnliahwird aber jeder Apotheker
Jhnen ein folchesangebenkönnen.
E. R. in M. Dein Scherz. daß Frank
reich ..ganzEuropa“ beflßt. liegt That
fachlicheszii Grunde. denn außer unterm
Erdieil trägt diefenNamennocheinekleine.
im Kanal von Mofamblk belegeneZirkel.
die iin Jahre irn-7als franzöfifcher.zuMa
dagaskar

gehöriger
Befin proklainiert

wurde. Die Jnje Europa tft unbewohnt.
hat aber einengutenHafen. derftrategifai
von Wichtigkeitwerden kann._
Ulrich R. lnO. Das Hifio'rchenwird.
wenn auch in etwas andrer Form. von
Raul Konewka erzählt. dem genialen
Zeichner und Sithouettenichneidcr. der
187l in Berlin. erft dreißig Jahre alt.
oerftarb. Aus perfönlicher Bekannlfchaft
kann einer unfrer Mitarbeiter berichten.
dafi tionewka - übrigens trotz feines fla
vifch anmutendenNamens eiii guterDeut
fcher.am 5. April lulu in Greifswald ge
boren- in der Vorträtterung durchAus:
fchneidenaus f warzemPapier einefoiche
Gewandtheit beaß. daß er auf das Werk
feiner Hände kaumhinzufchauenbrauchte.
Hiervon gab er in fröhlichemKreife iiber
rafchendeProben. Einige Blickeauf den;
fertigen. den er fich ..vorgenonnnen“.ein
paar fchnelle.fichereSchnittein das *Papier
mittels der kleinen Schere w fein Hand:
werkszeugtrug derliiinftler meiitbeiin!) -.

und das fertige Silhouettenportcät. auf
die Spetfekarteoder fonft einBlatt geklebt.
konntedemBetreffendenüberreiäitwerden.
der oft nicht einmal einerkthatte.daßer
konterfeit worden. le von Ihnen ec
wc'ihnteBegebenhettfoll fl>i nun nachiin:
ferm (Heivährsmannfolgendermaßenzuge
tragen haben; Ju einer von einemVer:
liner Kunftma'cen gegebenenGefellfchafi
befand fich auch eine honnnögendeEi::
eelleuz.eine Säule des Staates. Auf den
Ki'inftleraufmerkfamgemacht.trat derhohe
Herr auf ihn zu und fpendeteihm gna*
dige Lobfpri'iehe. die er jedochmit den
Worten avbrach: ..Apropos. Sie follen's

ja verftehcn.die Leute hinlerriiekszu por:
irätieren; aber nicht wahr. lieberFreund.
das machenSie dochbei mir man-c!“-
..Bedaurg Excellenz.“erwiderte derKünft
ler. ..ift fchongeichehen.“und dabeiuder
reichteer demHochmögendenfeine wohl
getroffeneSilhouette. die Konewkcl. watt:
rend der hohe

?err-
mit ibm fprach.

riicklin s aus dem; ritter-feinesmii i'ihwar.
zer Se def_gcfütterten Fracks geichniticn
hatte. Boswillige hätten nun glauben
oniien. der S erzfei vorbereitetgewefen.
aber das Lo ) in Konewkas Feat-.lichen
widerlegte jedenZweifel.
O. L. in D. Die Bäcker fiihrten eine
Brehel oder einen Kringel im Wappen.
oft überragt von einerKrone und genauen
von zwei Löwen. Nachderlieber-lieferung
haben fie diefes Wappen von naher
Kal-l ll'. erhalten. von demangeblichauch
die Bezeichnung..Löwenf chünen“ her
ri'lhrt. Ein altes Bäcker-liedhebt atio an'.

Frlfäi auf. ihr Bänerknechtealle.
Schafft euchein'n frifchenMut.
Laßt die Trompeten fchallen.
Setztnachder Seit' den Hut.
Wir backendie Seinineln fchön braun

und weiß
Und herzen die Mädchen mit ganieiurlklil.
Wir üben auchdas Ritteripiel.
Wozu man uns nur brauchenwill.
Der Kalter Karl der Vierte.
Mehr-erini römifchenReich.
Die Löwenfchiihen zierte.
Macht' fie deinAdel gleich.
Hat fie begabtmit Freiheit fchon.
Befehl-etthn'n eine goldne Kroll'.
Zwei Löwen. dabei ein blanke-:-Schwert.
Jil befferdenn viel (ill-[desioert.
Arthur B. in Wien. E. Fi'. in ll.
Leider nicht verwendbar.

VerantwortlicherRedakteur:
'lenkt Swnbert in Stuttgart.

Naht-run aus dcmInhalt diefer Zeitichi-ijt
wird ficafrcihtliihverfolgt.
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Sin [Murau aus friaul.

(Fortfeßung.)

Qs dauerte nicht lange. dann kam Sacchiawieder nach Murau hinab. Die Nachricht
über den mißliebi en Zoppola ließ ihm keine Ruhe.
..Ift das wahr. Gevatter?“ fragte er. ..Einer

der Domherren vom aquileifchen Kapitel if
t un

längft zu Udine gewefen und hat im Gefpräche
eine Andeutung fallen laffen. als wäret Ihr die
längfte Zeit hier gewefen und man dächte daran.
einen andern zum Befehlshaber diefer Feftung zu

machen. um Euch aus dem weltabgefchiedenen

Domizile zu befreien?“
..Davon follte ic

h

dochfrüher als Euer Dom
herr was vernommen haben!“ antwortete Grün

hoffer und fchüttelte ehrlich den Kopf, ..Ei. ei!

.Habt Ihr denn immer Leute zur Hand. die fich
befleißen. Neuigkeiten von unfrer Seite aus

zutragett?“

..Dies wäre doch kein Staatsgeheimnis.“ fagte

Sacchia ablenkend. ..Nun denn. ic
h

gönne Euch

ja gewiß alles Gute . . . aber einen Freund aus
der Nähe zu verlieren. if

t

ftets ein bitteres Ding.
ttnd fo danke ic

h Gott. wenn Ihr hier verbleibt.“
..So if

t es! Und Ihr verfteht immer. mir
Freundfchaftliches zu fagen!“ dankte der Haupt
mann.
Sie faßen in derfelben Stube wie damals mit

dem fangesfrohen Zoppola. Heute aber ftanden
die Fenfter zu. um die Hitze des frühen Nach
tnittags abzuhalten. denn fengend brannte die

Auguftfonne. Durch den Schatten des Zimmers

fummten die Fliegen. eine fommerliche Trägheit

lag in der Luft. und wenn die beiden Männer
fehwiegen. hörte man' fonft rundum keinen Laut.

An einer Seite des Tif es faß Renea und zog
rote Fäden aus einem einentuche. an dem fi

e

verfchliffen waren. Bertrand Sacchia beobachtete

fchon lättgft diefe emfige Arbeit ihrer weißen Hände
und wünfchte fich im ftillen. doch ein halbes
Ständchen mit ihr allein zu fein. Ietzt fuchte er
unter dem Tifche mit feinem Fuße den ihren. und
als ihm dies gelungen war. trat er fi

e

fänftlich
ttnd lngte verftohlen nach ihren Augen. Wirklich

UeberLandundMeer. Ill. old-Hefte. unit. 5
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von 0tt0 von feitgeb.

erhob fich der Hauptmann bald und ließ die beiden
allein. Sogleich veränderte Bertrand Sacchia
feinen Ton. Er war eben heute eigentlich in etwas

fchmerzlicher Laune. Sei es als eine Folge all
zuviel luftig oerbrachter Sotnmerabende. fe

i

es. weil

ihm der Verlauf der vielen Fäden feiner manni -

fachen Unternehmungen nicht juft fo fonnenklar wie
gewöhttlich deuchte. Er hatte auch eine Anwandlung.
als müffe er einmal gewaltthätiger fprechen. fo

wie ein eifenharter Mann. und dazwifchen nur
da und dort einen weicheren Herzenston verlaufen

laffen. So begann er denn:
..Ihr habt es gut. Iungfer Renea! - Hier

fitzet Ihr in dem kühlen Gemach und ahnt kein
Stäubchen von dem. was das Leben auf nnferu
Wegen aufwirbelt. Aber ic

h

fage Euch. eben diefes
Leben if

t

zuweilen eine ganz verdammte Sache.
und ich habe es oft fatt bis über die Ohren! -
Nun lächelt Ihr auch noch i - Das könnt Ihr wohl!- Ia. ja! Die Frauenzimmer ahnen nichts von
den Sorgen der Mannswelt! Könnte aber doch
fein. daß fich jemand gerade Euretwegen kümmert
und nicht weiß wo aus. wo ein mit feinen Ge
danken!“

..Das verftehe ic
h

nicht!“ fagte Renea einfach.
..O. Ihr verfteht es nicht!“ rief er gefpreizt

und feufzte hinterher ein wenig. ..Und doch wäre
es gar fo fchön. wenn Ihr es verftündet! -
Das Herz einer Iungfrau if

t

freilich wie eine
Feftung. wohlverwahrt und fchwer zu nehmen.
Das Herz eines Mannes aber ift gleich dem Panzer.
den man anlegt zum Kämpfe mit den Schwerniffen
des Lebens. Und immer muß er den Stahl in

der Fanft führen. Aber der befte Stahl if
t

auch
gefchmeidig und läßt fich biegen. wie man will.
Habt Ihr niemals gefehen. wie eine feine Klinge
zittern kann. gleichfam vom Hauche eines Wortes?
Seht!“ Er zog feinen Dolch und bohrte ihn wie
mit einem verzweifelten Entfchluffe in die harte
Tifchplatte. worein nicht viel mehr als bloß die
Spitze dringen konnte. Dann ftippte er mit dem
Finger gegen den Griff uiid verfetzte die Waffe

o8
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in zitternde Schwingungen. „Alfo zittern in man

ches Mannes Herzen fehnfüehtige Gedanken und
können nicht zur Nahe kommen.“ fagte er weich
tnütig.
Renea lächelte belnftigt. Sie ließ ihren Leinen

lappen finken. neigte fich am Tifche vor und ftieß
felbft an die Klinge. fi

e fortwährend zu be

unruhigen. Des Herrn Bertrand Einfall fchien
ihr nichts weniger als ernftlich oder bedeutend.
und der neckifche Zug in ihren Augen ließ ihn
das wohl erkennen.

..Himmel. wie vermögt Jhr jänunerlich zu
fprechen!" rief fi

e aus. ..Vielleicht würdet Jhr
mich beffer damit rühren. hätte ic

h

geftern nicht

fo viel Trauriges vernommen. daß mein Sinn fchier
ftumpf fein könnte dagegen.“

„Geftern ?“

..Fahreudes Volk war hier und bettelte; ein
fchwarzhaariger Menfch und ein junges Frauen

zimmer. das fang herzbewegende Lieder
-“

..Und ein Hündchen. das fi
e

tanzen ließen?“
..Ihr kennt das feltfame Paar?“
Sacchia dachte ein Weilchen nach; dann

fagte er:
.,Nein. aber ic

h

habe davon reden gehört.
Und mir deucht. als hätte ic

h es felbft einmal

irgendwo gefehen; doch if
t es lange her.“

..Das Mädchen fang von Tod und Liebes

kummer". fagte Renea. ..und der Mann blies

auf einer Sackpfeife. daß einem ganz verwirrt zu
Mute wurde.“

Hier kam des Hauptmanns Frau in die

Thür. und Herr Bertrand vertaufchte feine

Schmerzenslaune wieder gegen fein gewöhnliches

Auftreten.
Allein die Liebe lag ihm dennoch ftärker am

Herzen. als er felbft geglaubt hätte. So ließ er
keine diefer Sommerwochen vergehen. ohne in der
Strandfeftung zu erfcheinen. ob er mit feinen
Barken dort zu fchaffen hatte oder nicht. Und

je öfter er Nenea zu Gefichte bekam. defto tiefer

floß ihr Zauber in fein Blut. und defto unge
ftümer wurde diefes. Es ging ein förmliches
Beben und Schwanken durch die unruhige Seele
des Ehrgeizigen. Zu Stunden konnte fein Ber
langen felbft fo ftark werden. daß es fchien. als

wolle es den Sieg behalten über alle fonftigen
Wünfche. Dann pochte etwas an Bertrand

Sacchias Herz wie eine klare und ftarke Mahnung.
als brauchte er. wenn er diefes erreichte. gar

nichts mehr zu erftreben. als feinen Namen blank

zu fehen. Ju folchem Zwiefpalt ftand er um
jene Zeit. Gott Amor hatte feine Pfeile ein
gelegt und fchoß damit nach Bertrand Sacchias
ftarrem und leidenfchaftlichen Ehrgeiz. der jetzt

fchon alles übrige aus feiner Bruft verdrängen
wollte. den Gefchicken die Bahn zu öffnen.
Manchmal fänftigte er trotzdem. von füßen Hoff
nungen verloekt. all fein Empfinden herab. wie

in einem Schäferfpiel. hatten in diefem
Sommer die Waldufer der Küfte. die verträumte
Lagune und die Einfamkeit der kleinen Fefte einen

mächtigen Reiz für ihn; fi
e

vet-mochten fogar die
derben Vergnügungen lauter Gefelligkeit und den

Leichtfinn zu dämpfen. Von feinen Genoffen
hätte es fchier keiner für möglich gehalten. aber
dennoch war es fo: Herr Bertrand hatte fich fo

weit gewandelt. daß er lange einfam durch den
Wald wandern konnte. ganz mit lieblichen und
friedfertigen Gedanken befchäftigt. oder daß er

befchaulich an einfamer Stelle am Strande zu
fit-.en vermochte und fein Leben wahrhaftig über:

legte. Jhm war kein Zweifel. daß er Renea
Grünhoffer liebte; wenn auch begehrlich und un

_eftüm. aber doch mit gewißlicher Liebe. Dies
onnte ihm foweit einen Streich fpieleu. daß er
bedenken konnte. welch wackere Bürgersleute Ahn
und Vater gewefen. Er ftellte fich vor. daß er
alles geheimnisvolle Treiben von fich fchleudern
könnte. woraus er kommenden Ruhm zu weben
nun feit Jahren bemüht gewefen. Was mußte
ihn fchließlich die Habfucht der venetianifchen
Republik kümmern oder die Nänkefncht des fran
zöfifchen Königs. daß er beiden zu Dienften
ftand? Was ward daraus. wenn feiner. wie fo

vieler. fchnöder Undank als letzter Lohn wartete?- Er dachte an Fra Nicafios dunkle. warnende
Worte.
Aber im Grunde war es trotz allem nicht zu

fefi in ihm. wenn er fo hin und her erwog.
Denn ebenfowohl mochte ein Glutftrahl hoch
gliihender Hoffnung alles andre überleuchten -
daß noch mehr gelingen müßte. als eignet Lohn
bei fremdem Gewinn. Er felber konnte auch Ge
winner werden und eines Sieges Krone in

ftarker Hand behalten. Es wird einmal. wie
die Sterne es verkündet haben. eine prächtige

u
n
t? große Verheißung Wege finden. fich zu er:

fü en.
-
..Was fagtet Jhr". wagte er eines Tages zu

Renea. ..was fagtet Jhr. wenn Euch ein Mann
geftände. daß er Euch mit Lieb' im Herzen
trägt?“

Jhre Augen wurden glanzvoll.
..Die Liebe!" wiederholte fi

e und fetzte flug-Z
das Berslein hinzu:
..Vermifchend fiiße Luft mit wehen Glutcn
In argem Spiel das Herze macht betroffen!“
Aber ihr Ton war fo unbeküminert. daß

Sacchia bat: ..Scherzet nicht!"
„Nein. ic

h

fcherze nicht!“

..Habt Jhr fchon jemals ihre zarte Macht er:
fahren?“
Sie errötete und begann zu lächeln.
..Das hab' ic

h mir noch felber nicht g
e

ftanden!“
..Jhre Göttermacht?“
..Die Liebe. wie fi

e Dichter fingen!“

..Wie fi
e Menfchen fühlen! - Habt Jhr

das?“
..Nein -!"
..Und wenn ein Mann Euch davon fprechen

würde?“

..Was weiß ic
h

Euch zu fagen >?“
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Der Glanz verglomm in ihren Blicken. Ein
Weilchen fah fie ernft in die Ferne. Dann grub
fich das Lächeln wieder in ihr Wangenrot.
..Es müßte doch fo fein. wie Vittoria Co

lonna. die'fürftliche Frau. es gefungen?! - Ich
weiß-es nicht!“
Abfeits vom Märkte. wo die Johannes

baftion ein Plätzchen freigelaffen. unweit dem

Kirchlein. das fich dort fchutzfuchend an den

Mantel der Feftung fchmiegte. ftand ein arm
feli es Haus. ein Kämmerchen und eine Küche
blo . Manchmal fchlüpfte das Mädchen dort

hin. halb von Neugierde. halb von Uebermut

verführt. denn was die Waldfrau. diePaseutta. ihr
von der Bruffa erzählt. hatte fie nicht vergeffen.

*Zi*

Die Paseuttai -* Auch das war Liebe ge
wefen. als fi

e das blutende Haupt ihres Mannes
von der Paliffade herabgeriffen. wie der Haupt
mann Hannibal fo fchaurig berichtet. Nichts
hatte fi

e dem Feinde laffen wollen vom Teuerften
ihres Herzens. nicht einmal im graufigen Tode!

Auch folche Liebe giebt es. Die Liebe muß
fein wie Blumen in den Halmen. wie Sterne am

Himmel. wie das Licht in den Augen. Die Liebe

muß fein wie das Klopfen im Herzen. wie das

fengende Feuer. wie das rinnende Blut. Sie

muß ewige Wahrheit fein. Aber doch muß fi
e

wie eine Wunde fein. fi
e muß wie Krankheit fein

und wie der Tod. Und fi
e muß fein wie die

Auferftehung am jüngften Tage. und wie ein
Bergeffen von allem Irdifchen. und wie eine
Berzückung vor Gott. Darum kann die Liebe

Kra' geben zu allem. wie fi
e den Märtrjrern

Krat gegeben. daß fi
e um ihretwillen ftarben...

..Koche einmal für mich die Kräuter. aus
deren Rauch du wahrzufagen verftehftl"
..Ich bin keine Hexe!“ wehrte fich die Alte

erfchrocken.
Nun drängte die Maid. ..Aber geheime Künfte

verftehft du; ic
h

weiß es!“
Die Alte rieb ihre Rafe und fchüttelte

lächelnd den Kopf. Dann oerzog fi
e den Mund

und meinte:

..Wundern kann es keinen. wenn du zu ver

langen beginnft. daß fich die Lichter der Zu:
kunft ein wenig zeigen.

- Was möchteft du wiffen 1?“
Da zögerte Reuea doch und fagte mit nieder

gefchlagenem Blicke:

,.Kannft du jagen. ob ein Mann in meiner

Nähe ift. der mich liebt?"
Dann lachteBruffa fchüttelte den Kopf.

fi
e auf.

..Wer vermöchte folches? - Es find die Zu
fälle des Lebens. Wenn er da wäre. würde er's

Euch fchon felber fageu! - Du lieber Himmel!
Wollet Ihr wirklich glauben. ic

h

verftünde gott

lofes Treiben!? - Hat Euch jemand zu mir
kommen gefehen? - Glaubt Ihr. ic

h

fe
i wie

die Pascutta? - Der Herr fchütze uns! Ich
weiß nicht. was das einfame Weib begeht. aber

ungewöhnliche Kräfte foll fie kennen. Damit will

ic
h

nichts zu fchaffen haben!
- Ich will Euch

etwas andres
fagen:

paffet auf. denn Euch be

fchleicht das Fie er! O. das kenne ich! Und

dafliir,
will ic

h

Euch meine Kräuter kochen. fo Ihr
wo t.“
Renea zuckte die Achfeln. Und dann bob fich

ihre Laune wieder über den plötzlichen Wunfch
hinweg. und fi

e verließ das Häuschen, Gen Abend
aber wandelte fi

e wieder auf den Wällen. Dort
drüben lag der Wald.
Etwas Befonderes war die Pascutta! Jeder

wußte es; etwas Befonderes lag in dem Wefen

?e
s einfamen Weibes dort drüben i
n der Wald

ütte . . .

Sie hielt an einem Plätzchen. wo fi
e gerne

faß. Eine Sehnfucht. fo ftark wie nie zuvor.
regte fich in ihr. Karim konnte fi

e ertragen.
wie endlos. ohne Grenzen. ihr Blick hier in die

Ferne reichen konnte, In die Ferne. in die
Ferne. ohne Halt. ohne Ziel. ohne was immer
zu erfchauen . , .

Sie dachte fich die Liebe wie einen Sonnen
tag. aber nirgends if

t es fo leer. wie diefer Blick.
ob auch nirgends eine Grenze. Wie ein Meer.
aber mit Ufern voller Blüten und Infeln. mit
Hainen bedeckt. und überall Bewegung und Leben.
Wie ein Feft. wo taufend Juftrumente klingen.
aber nicht ein einziger Mißton. Und wie einen
Trank. fo feurig und füß. daß man vor Be
geifterung jubelt. Ein Jubel. eine endlofe Freude.
ein Feft if

t die ganze Welt!
Bertrand Sacchia aber if

t
nicht an ihrer

Seite.

Ihr Herz if
t voll. voll. voll. - aber dennoch

if
t es leer. Es fteht offen für die ganze Freude.

es könnte fich erfüllen mit dem ganzen Jubel.- aber dennoch if
t es einfam. Boller Spannung.

voll folcher Spannung. daß es klingt. als wiffe
es. daß eine ganze Welt von Ereigniffen zu er
leben ift,

Einmal fchloß fi
e die Augen; um nichts. als
blo .weil ihr zu Mute war. als fe
i

fi
e

zu Tode
mii e und verlange zu fchlafen. Und als fi

e

wieder nach Haufe kam. fuchte fi
e in ihrem
Trühlein die Silberfpange. die Sacchia ihr zum
Gefchenk von der Reife mitgebracht. und ver
kramte fi

e

zu unterft hin. als wollte fi
e

fi
e nie

mehr wiederfehen.
-

Die Mutter und Marthe Fink zweifelten nicht
mehr. daß das Fieber Renea überfallen habe.
Ihre Wangen wurden bleich und ihre Augen
über das Maß groß und glanzvolt. Manchmal
konnte fi

e ein Stündchen träge und luftlos hin
fitzen. dann wieder in kindifche Luftigkeit ver

fallen. als werde fi
e die eigne Schwäche gewahr

und wolle fich gewaltfam ihr entreißen. Der
Eltern bemächtigte fich große Sorge.
Bertrand Sacchia fand fi

e aber in diefer all

zu zart werdenden Schönheit reizvoller als je
.

Ein ungewöhnliches Gefchöpf war des Haupt
manns Töchterlein zu Maran. Diefe Schultern.
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diefen Leib follten wohl Seiden und Brokate

fchmücken und Edelgeftein den matten Feuer:
glanz des Haares. und echte Verlen den Schmelz
der blendenden Haut in ihrem Nacken! Herr
Bertrand wurde ganz liebeskrank. Es mochte
fein. daß Renea Grünhoffer zu feines Schickfals
Stern erlefen war! Ein ganzes Leben mußte fi

e ja

erhellen können und. wenn fi
e verfchwand. ein

ganzes Leben verdunkeln können . . . Zugleich lief
es ihm zuweilen glutheiß im Blut. wenn er in

ihrer Nähe war.
Konnte auch fi

e entbrennen? War vielleicht
das Schwere. Träumerifche ihm felbft _zu Gunften.
daß er hoffen konnte? Oder lag andres darin?
Einmal nun durchbrach fein Wunfch die

Schranke der Bedenken. . z

..Mir deucht. Jungfrau Reuea. Ihr iväret
wert. daß Euer Lebensweg fich frühe klärte. daß
Ihr felber fehet. wohinaus er führt. Mir deucht.
als müßte es fich noch anders kehren. als daß Ihr
die Fefttage Eurer Ingend in den traurigen
Mauern von Maran verbringt. Und wenn ic

h

Euch wieder früge. mit welchem Sinn Ihr's
faffen wolltet. wenn Euch ein Mann die Liebe
offenbarte? Was fagtet Ihr?“
Sie fann.
..Ich fagte nichts W“

„Wenn ich Euch friige?“
..Jbk?"
Ein Lächeln bedrohte ihren Ernft; dann fand

fi
e ihn wieder,

*

„Ich würde fagen. Bertrand Sacchia. daß
Eure Wahl nicht ficher if

t -“
..Daß Ihr mich nicht lieben

er mit Eifer.

ß
S
ie antwortete: „Daß ic
h lieben erft lernen

mu l"

Holde Farbe ftieg in ihr Antlitz.
..Ich glaube. ic

h

vermöchte fchon. es Euch zu
lehren!“ rief er.

..Und ic
h glaube. daß Ihr Euch täufchet!“

Er wurde dunkel vor Röte.
..Scherzet Ihr? Ift es ein andrer?“
..Kein andrer. - doch Ihr feid es nicht!“
..Ich liebe Euch. Iungfrau Retreat“
..Ich liebe Euch nicht. Bertrand Sacchia. und
Ihr thut mir weh!“
Er ließ Ihre Hand fahren. die er am Knöchel

feftgehalten,

..Vielleicht if
t es mehr als Liebe.“ fagte er.

vielleicht liegt darin ein Schickfal -"
..Als hieltet Ihr das meine in der Hand?“
Er zögerte.
..Nicht das ift. was ic

h

fagen wollte . . . Ich
dachte. es könnte mein eignes Schickfai fein.

-
Wie war das Verslein von der Liebe. das Ihr
neulich im Munde führtet?“
Und Renea fprach unbefangen:

..Die Liebe -
Vermifchend füße Luft mit wehen Gluten
In argem Spiel das Herze macht betroffen.. .“

Indeffen waren fi
e um den *Wall zurück

könntet?“ fragte

gekommen. Es war ein grauer. fchwüler Tag.
Heiße Dunftftreifen zogen am Waffer; im Norden
verhängten graue Nebel den Himmel. Dort. in

d
e
rs Bergen Carniens. mochte der Regen nieder

ge en.

„Ich muß mich eilen.“ fagte Sacchia ver
ftimmt. ..Heute kann ic

h

nicht hier zurückbleiben.
und möchte Udine erreichen vor Abend. Wir
bekommen. fcheint mir. all das Unwetter. das
dort oben lagert.“
Und es wurde auf lange Zeit das letzte Mal.

daß er Renea zu Geficht bekommen.
Uebel ftand es um des Hauptmanns Kind.

und fi
e lebte gleichgültig durch die Spätfommer

tage. Die erften fchweren Regentage des Sep
tembers aber und die faule Luft ringsumher be
gannen fi

e

zu fchütteln. Ihre feine Nafe wurde
fpitz und fo dünn. als könnte das Licht fi

e

durch

fcheinen. 'Ihre Augen waren etwas zurückgetreten
und blickten ftill. zeitweife wie in geheimer. fchwerer
Trauer. Auf der Mutter Fragen bewegte fi

e

wohl lächelnd den Mund. aber ihre Lippen waren
verräterifch bleich und ihr kranker Leib ein wenig
gebeugt von Schwäche, Die Eltern faßte jäher
Schrecken. Es war kein Zweifel mehr: arges
Siechtum hatte Neuen heimgefucht.
Da kam. aufrichtend wie eine fröhliche Kunde.

eine Botfchaft aus Venedig von der Bafe Vrofpera,
Sie hatte großes Gefallen an dem jungen Mädchen
gefunden und erachtete es nicht zum beften. daß
Renea ihr lebelang nichts kennen lernen follte
außer der engen Heimat. Die Eltern mögen fi

e

der Bafe eine Zeitlang überlaffen. dazu paffe

auch der bevorftehende Winter fehr wohl. Darum
mögen fi

e Renea ihr zufenden. je eher. defto
beffer; Gele enheit werde leicht zu fchaffen fein.
Ueber diefe *Lieutgkeit hnfchte ein Licht vor Reneas

Herzen vorbei. als thäte die Welt mit einem Male
eine felige Weite vor ihr auf.
Der Hauptmann entfchloß fich kurz. Es war

nicht gerade nötig. aber ein Fahrzeug mochte
wieder einmal nach Venedig hinüber. In Eile
wurde es dazu gerüftet. Und an einem Sonnen
tage ftand es vormittags zur Abreife bereit.

Marthe Fink follte Renea begleiten. Nun. nach
thränenvollem Abfchiede. ftanden die beiden Frauen
am Bord des Fahrzeugs. Man machte diefes
fchon vom Hafendamme los. Dort ftand ein

Häuflein von Menfchen. .Vater und Mutter. die
Leute von der Wache. Thomas Kropp. Weiber
und Kinder. Ganz rückwärts gewährte Renea
ein hageres Weib. das jetzt den Arm in die Luft
fchwenkte zum Gruß. Sie erkannte die Vascutta
und winkte auch ihr. Die Bootsleute liefen hin
und her. Taue wurden gelöft. Ruder ins Waffel
getancht. Erft trennte der Schiffsleib fich un
merklich nur vom Lande. dann gewaltig mit einem
Male. Worte flogen hinüber und herüber; dann
waren es bloß Laute. die man nicht mehr ver

ftand. Schon war das Hafeuthor paffiert; die
Geftalten am Damme wurden klein, Nun fagte
der Patron. es fe

i

ein Lüftcheu. wie vom lieben
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Herrgott felbft gefandt. und ließ die Segel fetzen. Traum. Vielleicht fchlummerte fi
e wirklich. Doch

Auf einmal ward Renea gewahr. wie rafch fi
e

zu gleiten begannen. Ein lofes Segel klappte
noch in der Luft. Sie fah hinauf; da waren
die Linnen fchon gebläht und ftraff. die Kraft
des Windes in fich faffend. Das Waffer begann
zu raufchen an den Borden. Der Schiffsleib
neigte fich ein wenig zur Seite und fchnitt fich
keck hindurch. Nun lief Renea nach rückwärts
und ließ ihr Tüchlein flattern. Das Herz wurde
ihr dennoch fchwer. Thränen traten in ihre
Augen. Die Geftalten am Lande fchienen bloß
Schatten noch. Schon zog die fchäumende Kiel

wafferfpur in einem langen Streifen nach rück

wärts. und ganz ferne glänzte fi
e unbewegt. wie

eine verheilte Narbe der zerriffeneii Flut. Allein
der Turm löfte fich noch ein ganz klein wenig
über einem grauen Flecke heraus und jeßt. jetzt- ja. jetzt verfank auch er. und ein leichter Dunft.
wie Sonnenftaub. verhüllte Maran. Solange

fi
e jedoch nur ein einziges Pünktchen noch ent

decken konnte. rührte fi
e

fich nicht von der Stelle.
Dann wurde alles eine einzige graue Linie. die
den Horizont im Norden abfchloß, So ganz
und gar. wie ein armes Nichts. hatte fich die
Feftung aufgelöft in der Ferne. Erft da wandte
fich Renea ab. und nun liefen heiße Tropfen über

ihre Wan en. Sie wifchte fi
e indeffen fchnell mit

dem Tüch ein fort. und das Glänzen und Gleißen
der flimmernden Wafferbahn um fi

e

her trocknete

ihre Wimpern.
Vorbei zogen die letzten Infelftreifen der

Lagune. Die weggedrängten Wellen ranfchten
durch das harte Strandgras hinan, Und nun.
bei Lignano. öffnete fich ganz das blauleuchtende
Meer! - Vornezu hatten die Bootsleute ein
Schutzdach von Segelzeug aufgerichtet. Dort faßen
die beiden Frauen und fahen lange mit neugieriger
Spannung voraus und uni fich. als müffe das
Bild des Weges wechfeln oder gar das Reifeziel
bald dem Blicke erfcheinen. Nach einer Weile
jedoch wurde Marthe müde und geblendet. ließ
das Mädchen allein und fah fich nach einem

kühleren Winkel um. wo bequemer zu ruhen wäre.
lind erft jetzt. wo Renea ganz allein war. erfüllte

fi
e der Reiz des neuen. Das erfrifehte fie. War

es doch fo merkwürdig unergriindlich für die Ge

danken. in das Waffer und die unendliche. wogende
Lichtflut hinzufehen und fich von der Tiefe ge
tragen zu wiffen. eine Straße. die kein fichtbares
Zeichen weift und die der Bug doch findet. Immer
eradeaus. durch das raufchende. fchäumende Meer!

?f
e
h
r

Sinnen begann zu wandern und zn ziehen
und fich zn vermifchen. wie die Wellen. die daher
kamen. ineinanderfielen. fich wieder erhoben und

fich wälzten. fortliefen und fich glätteten. Ein
mal erhob fi

e

fich und blickte gerade hinab. wo

fich das Waffer am Steven in zwei filberglänzende
Hälften fpaltete. Dann wieder überkam fi

e

felt

fames. füßmütiges Sehläfern. Sie fchloß die
Augen. lehnte ihren Kopf zurück und fühlte. wie
ihr ganzer Körper fich wiegte. leife. leife. wie im

immerfort fpürte fi
e das feine Wiegen. und manch

mal zitterte der Leib des Schiffes. Das lief durch
ihre Füße und über ihre Glieder und durch ihren
ganzen ruhenden Körper. Manchmal fah fi

e

auch

hinaus. ohne den Kopf zu regen. *Immer die
gleiche Ferne. Welle an Welle. blaue Schatten.
güldene Lichtftreifen. ein Band dort. quer über
dem Meere. ganz glänzend. wie ein Spiegelftreifen.

daß man nicht wußte. was es fein konnte. Hin
und wieder knarrte ein Tau. eine Schote ächzte
leife. ein ftärkerer Windhauch neigte die Schiffs
wand tiefer. Oder es zog init langem Flügel
fchlag eine Möwe knapp hier vorüber. und noch
eine. mit langen. weichen Schwingenzügen fchwim
mend. durch die Luft. Sie ließen fich von ihr
tragen. oder fi

e

fent'ten fich ganz tief auf das

Waffer hinab. als wollten fi
e im Flüge baden.

Und dann waren fi
e wieder weit weg und ganz

klein. als wären es bloß weiße Schmetterlinge. fo

wie Schmetterlinge. die fich auf der Heide hafehten.
Die Heide! Die Heide! » Sie fchloß ihre Augen
von neuem. fo feft fie konnte. und dachte an die

Heide. die nun fchon fo weit hinter ihr lag!
War die Heide nicht auch wie ein Meer. wenn
der Wind darüber ging. daß die Halme leife
ranfchten nnd fich bewegten wie Wellen. darüber
die Schmetterlinge miteinander durch die Sonne
flogen?! Dort. wo die einfamen Eichen ftehen.
und am Waldesrande und am Bach. mit feinen
geheimnisvollen Tiefen und hinüber zum Bild
ftock der Madonna. wo die Vascutta das Licht
der Lampe erhält . . . Und leif e fiel fie i

n Schlummer.
Stunde um Stunde ivar vergangen.
Der Himmel glühte im Weften. als fprühten

Feuergarben aus ihm empor. Gold und Flammen
und die Räte des Blutes färbten ihn bis in feine
Höhe. Au feinem Fuße aber ftiegen Taufende
von fchwärzlichen Bauten aus dem Waffer auf.
Giebel und Zinnen und Türme von unzähligen

Kirchen. Eine fremde Welt ftand da. heraus
gewachfen aus den Wellen des Meeres. Mit
ftockendem Atem und pochendem Herzen beftaunte
Renea diefes Wunder. da fi

e

fich nun dem Lande

näherten oder vielmehr dem Gewirre der Hänfer.
die in das Meer gebaut waren. Ringsherum
fchwammen Schiffe. fchwarze. lange Boote. pfeil

fchnell enteilend. bewimpelte Fahrzeuge. fchwer:
beladene Barken, Die Dämmerung zerteilte fich.
Farben wurden lebendig. alles lag. getränkt in

taufend Farben. hingeftreutüber die fchwankenden
Wellen. Gemalte Hänfer und marmorweiße
Fliefen. Valäfte von Zaubergröße. Säulen. Flaggen
und Taufende von Fenftern. gegen das Meer ge

richtet. Ein Getöfe. wie fi
e es noch nie gehört.

und deffen Urfprung fi
e

nicht kannte. drang in

ihr Ohr. je näher fi
e rückten. Mit Ruderfchlägen

fuchte ihr Schifflein
oorßchtig

den Weg zwifchen
andern. die fich zu

?u
m erten drängten. Rufen

und Sprechen. Mufi . Gelächter und Glockenklang
verwirrten völlig Reneas Gedanken. Ein Heer
von Menfchcn. in bunte Gewänder gekleidet. fah
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fi
e kommen und gehen uiid vor fich wandeln. Da

packte fi
e

beinahe ängftliche Uitrtihe.
Wie im Träume fetzte fie endlich über fchwanke

Bretter den Fuß ans Land. auf Ottadern. groß
und glatt. wie im Boden einer Kirche, Und dann

fand fi
e

fich mit Marthe Fink wieder in einem
jener pfeilfchttellen fchwarzen Boote. auf weichen
Pfählen fitzend. Sie wußte gar nicht. wie fi

e

dahin gekommen. Und auf Wafferftraßen zwifchen
merkwürdigen. herrlichen Palaftbauten. vorüber
an andern Booten. vorüber an Taufenden von

fremden Gefichtern. fuhren fi
e hinweg. verblüfft

und ftumm. denn noch wollten keine Worte fich
finden laffen für das namenlofe Staunen.

Noch am erften Abend wollte die Muhme
Profpera. deren Haus dent einer Fiirftin gleichen
mochte. vielerlei Dinge von ihrem Gafte erfahren.
erfragen und auch ihr erzählen. Sie merkte aber
gar bald. daß fi

e eine Kranke vor fich habe iind
mit alledem warten müffe. Dentt das junge

Mädchen war zu Tode erfchöpft.
Und Wochen vergingen. ehe Renea Grünhoffer

etwas von den Wundern fehen follte. die draußen
ihrer harrten. Sie la

_

auf dem Siechenbett. und

junger Leib kämp te mit dem Tode um das

e eit.

Bon San Michele fuhr eine Gondel gegen
die Stadt herein. Es war nachmittags. das
Boot fuhr langfam. und weil ein fanfter Wind
kleine Wellen trieb. tauchte es bei jedem Ruder
fehlage mit feinem fchlanken Halfe auf und ab.

daß fein blankgefcheuertes Schnabeleifen abwechfelnd
hell aufblinkte und wieder in Schatten verfchwand.
Vom Ufer liefen blutrote Farbenftrahlen über das

Waffer fort und dem Fahrzeu e entgegen. Es
fchnitt fich feinen Weg durch iefen fließenden.
zitternden Glutfchein hindurch. der in langen. aus
flatternden Bändern dahinrann. als zerteilte fich
längs dem Ufer ein Teich von gefammeltent Lichte.
das nun überquölle und langfam zerflöffe und
über die Lagune hinausftrömte. bis zu dem dätnmer

dunftig fich atideutenden fernen Feftlande. Diefe

Lichtflut quoll anfcheinend über eine lange Mauer
herab. die hier. am äußerften Nordoften der

Stadt. einen großen Garten naäz der Wafferfeite
abfchloß. deffen Bäume man mit ihren herbftlich
gefärbten Aeften darüber emporragen fah. Alles
daran war gelb oder rot. Die Sonne machte.
daß alle die dürrenden Blätter glühten; es hing
wie eine blendende Lichtwolke über dem Garten.
Und weil die Sonne im Weften fchon tief ftaud
und von der Maffe der Stadt verdeckt wurde.
flirrte die Luft von ihren breiten Strahlen. und
es bewegte fich darin wie fittkende. goldene

Stäubchen. Die lange Gartenmauer war von
roten Backfteinen. und ihrer ganzen Ausdehnung

nach lag ein dichter Kranz von wildem Wein
darauf und hing lofe Ranken ftellenweife fo tief
herab. daß die Blätter fich im Waffer netzten.
Sie troffen förmlich von futter. warmer Farbe.
Denn das Laith war vollkommen rot. als brenne

es lattgfam an deit Zweigen ab und putze fich
mit feinen lebendigften Säften. um in Schön
heit zu fterben. Hie und da waren Blätter auf
die Wellen gefallen und fchaukelten am Fuße
der Matter fort. immer wieder an fi

e gedrückt

und von ihr gelöft. in nicht endendent Spiele.

Ietzt wurde durch die Baumwipfel der Giebel
eines im Garten gelegenen Haufes fichtbar. Er
war mit einigen Figuren aus Sandfiein ge:

fchmückt. Auch fi
e toarett rot von der Abendfonne.

oder als ftiege von dem Garten und aus dem

Haufe ftetig eine Flut von warmem. kraftvoll
gefammeltem Lichte in ruhiger. ftolzer Lohe empor
und fe

i

diefes Ortes eigenfter Luftkreis. Unteti.
mitten in der roten Mauer. ftaud eine eiferne
Gitterthür offen; einige Stufen von fchneeweißent
Marntor führten in das Waffer herab. Durch
die Thür hindurch fah man nun einen kiesbelegten
Gartenweg. einen großen Feigenbaum. der nur

noch hellgelbe Blätter trug. und im Hintergrunde
ein Stück von der Baluftrade einer breiten Frei
treppe. die zum erften Stockwerke des Gebäudes

führen mochte.
Diefes Bild betrachtete ein junger Mann. der

in nachläffiger Haltung ttnter dem fchwarzen. auf
gefchnißten Rohren ruhenden Schutzdache der

Gondel faß und fein .Ziel fchon lange nachdenk

lich im Auge behalten hatte,

4 Nun machte eine zweite Gondel. die am Fuße
der Treppe lag. der ankommenden Platz. und
eine Frau. die durch die Gitterthür eben ins

Freie gefehen. zog fich rafch in den Garten zu
rück, Marthe Fink fand es ungehörig. fich einem
eintretenden vornehmen Gafte in deit Weg zu

ftelleii. Als er aber iin Garten weggegangen
war. erfchien fi

e alsbald wieder auf der Treppe
und begann mit einem der zwei Ruderer diefer
neuen Gondel zu fprechen. Es war nämlich ein

vornehmes Fahrzeug. und der Prokurator
Aleffandro Eontarini. dem es ehörte. liebte e
s

nicht. fich bloß von einem anne fahren zu

laffen. Das Boot Madonna Profperas hatte
fich nun an die Mauer hingelegt und der Fähr
mann. ein blondhaariger Jüngling. lehnte mit
gefchloffenen Augen. den Kopf auf den Armen.
im Rückteile des Bootes. als ob er fofort ein
gefchlafen wäre. Es hatte ihn gelangweilt. niit
dem ältlichen Frauenzimmer zu fchäkern. Die.

fremde Gondel wiegte fich zwifchen den gelb uiid
rot geftricheiien Pfählen vor der Treppe. Der
eine der Bootslettte. ein fonnengebräunter Monti
von mittleren Iahren. mit dreiften und entfchloffe
nen Zügen. ftaud vorn. lehnte rücklings an dem

fchwarzen Schirntdache und war bemüht. mit

Marthe ein artiges Gefpräch in Fluß zu bringen.
Der zweite. ein fehtvarzhäutiger Aehpter. faß.
hörte zu und fletfchte zuweilen lachen fein elfen

beinweißes. ftarkes Gebiß.
Ebeit jetzt hatte fich Marthe Fink herunt

gedreht. unt zu fehen. ob ihre Herrin. die fi
e er

wartete. ttoch nicht erfchieiie. Indeffen hatte der
Bootsmann mit feiner herabhängenden Rechten
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finnend die bunte Seide feiner gefchlitzten Bein
kleider geftreichelt und dabei etwas hinterhältig

lächelnd Marthes volle Geftalt gemuftert. Als

fi
e

fich ihm wieder zuwandte. fagte er. fo ehrlich
es ihm gelingen wollte:

..Daß Jhr Euch aber noch nicht einmal
meinen Namen gemerkt habt. Frau Marthe. das
thnt mir im Herzen leid! Momi Eampofrin
heiße ic

h ja
.

und wenn dies Eurer fremden Zunge
auch nicht ganz leicht fein follte - ich dachte
doeh. eine kleine Mühe wert zu fein, Momi
Campofrin; jedermann kennt ihn in diefer Stadt.
Der allerbefte Gondelführer. Frau Marthe. be
rühmt bei den Regatten. unüberwindlich im

Brückenkampf. Ziehet bloß Erkundigungen ein.
bei wem Jhr wollt! A Uebrigens hört: heute
habt Jhr Gewänder an. die Euch auf das Ber
führerifchefte kleiden -"
Marthe Fink lächelte gefchmeiehelt und zog

den Leib ein. um fich dadurch fchlanker zu machen.
..- Neulich. als ic

h

Euch am Platze grüßte.
waret Jhr fchwarz. wie eine Trauerfahne. Diefe
Farben hingegen ftehen Euch lieblich zu Gefichte.
Da fieht man erft. wie hübfch Jhr feid. Frau
Marthe! Auch verrät fich durch nichts. als
wäret Jhr Euer ganzes Leben wo anders gewefen
denn hier im vornehmen Venedig, Keinenfalls
denke ich. daß Jhr die Bierzig hinter Euch habt.
Wir find gar nicht weit im Alter auseinander.“
..Jhr feid ein Schmeichler!“ rief Marthe hoch

erfreut. Sie fpitzte ihren Mund wie zu einem
Küßchen und fetzte füß hinzu: ..Ich habe Euch
wohl gefehen. neulich. am Platze

--“
..Könnten wir uns nicht bisweilen ehrfamer

weije zu einem Geplauder begegnen?“ fragte
Momi. ..Freilich. wenn ic

h

nicht eben jetzt zu

famt dem Schwarzen da. beftändig bereit fein

müßte. für meinen eignen Herrn -"
..Jhr kommt ja doch ab und zu auch zu uns.

wenn er Madonna Profpera Naui oder ihrem
Bruder Befuch macht; wir haben doch fchon
öfter unterhaltlich mitfammen gefprochen." ent

gegnete Marthe tröftiich. ..Doch fagt. wer ift

der ftattliche junge Manu mit dem ernften

Antlitz. den Jhr eben zu Meifter Beeelli her
gebracht habt?“
..Seht Jhr. der gefällt Euch!" rief Mami

und verzog wie mißliebig feine Miene. ..Ich
habe wohl erkannt. daß Jhr einen gar feinen
Gefchmack haben müßt . . . Darum gab ic

h

auch
meine Sache noch nicht verloren! Wüßtet Ihr
doch. wie viele widerfpenftige Herzen ic

h

fchon
erwärmt habe. daß fi

e auffprangen wie ein

Pinienzapfen. den Jhr aus Feuer legt! . . . Jn
deffen: ic

h

ftehe Euch immer zu Dienften. Der

feine Mann mit den Augen. die Euch gefeffelt
haben. if

t der edle Meffer Piero Strozzi. ein

florentinifcher Fürftenfproß und Oberfter in des

franzöfifchen Königs Dienften; mehr weiß ic
h

felber nicht *4*

..Wo kommt Jhr nun her. hier über die See ?"
fragte Marthe.

UeberLand undMeer. Ill. Dit-Hefte. ici-n. ö
.

..Die See if
t

diefes noch nicht. Befte.“ b
e

lehrte Momi. ..Wir haben erft. ehe Jhr felbft
da waret. unfern geftrengen Herrn hier abge
fetzt; dann haben wir in Murano einen Befuch
gemacht. und jetzt if

t der edle Strozzi gegangen.
um Meifter Tizian zu begrüßen und den Proku
rator hier abzuholen. - Sagt mir dafür. wer
war die Schönheit von Jugend. mit den Augen
wie ein betender Engel. die Jhr geftern über den
Platz begleitet habt?“
..Eine Schutzbefohlene der Madonna Profpera.

Hat fie Euch in die Augen geftochen und möchtet
Jhr vielleicht diefes widerfpenftige Herz er
wärmen?“ lachte Marthe. ..Sie war krank. feit
dem wir hier find. und ift eben erft wieder in

die Gottesluft hinausgekommen. fchwach auf den

Füßen. wie ein Neugeborenes. das arme Wefen!
Bis wir fi

e bloß wieder fo weit hätten. daß auch

fi
e wieder hier heraus kann! Ach. da fieht man

endlich wieder Bäume und die Freiheit des

Himmels rings umher. Sogar Berge. dort drüben.
weit überm Meer. Trifone Gabriello befitzt ja

ein Landhaus auf der Jnfel Murano. Madonna
Profpera will noch diefen Herbfi einige Tage
dort verbringen. Ha. wie geht einem die Luft
manchmal ab in Eurer Stadt aus Marmor und
Waffer!“ - und fi

e atmete tief auf,

..Will fich denn Madonna Profpera Naui
etwa von Tizian malen laffen. wie der Kaifer?“
fragte nun Momi fcherzend. ..Sie war angethan.
als wollte fi

e

zum Dogen gehen. am Barbaratage.

fich ihre Ofella zu holen."
..Ans Freuudfchaft fieht fi

e zuweilen nach des

Meifters mutterlof en Kindern.“ antwortete Marthe.
Da fi

e aber nun zwei Frauen die Treppe am

Haufe herabkommen fah. rief fi
e den Blonden in

der Gondel wach und trat
ganz

in den Garten

hinein. Der Mohr ftieß as Boot mit dem
Ruder von der Treppe ab. und das andre fchob
fich heran. Die Frauen kamen in lautem Ge

fpräch über den Kiesweg durch den Garten her
und verabfchiedeten fich. Darauf fuhren Ma
donna Profpera und Marthe Fink über das rot
flammende Waffer hinweg. Mami und der Mohr
aber fchnitten ihnen heimlich Gefichter nach.
kicherten und lachten auf. als jene außer Hör
weite gekommen waren. Dann fetzte fich Momi
auf die unter-fie Treppenftufe., hielt die Gondel
mit den fchlenkernden Beinen feft und begann
ein Lied zu fingen. Der Mohr kauerte träge im
Boot und ftarrte in die Ferne. -
Die zwei Männer. welche inzwifchen in einem

Seitengange des Gartens plaudernd auf und ab

gegangen waren. waren nun die wenigen Stufen
zu einer kleinen Warte emporgeftiegen. welche in

der Ecke der Mauer tagte. Tizian fchaute mit
frohen Blicken von hier gen Norden. wo der
Sonne leßte Strahlen auf einem traumhaft und

fußlos im Dunfte fich andeutenden Gebirgszuge
verbleichten, Es waren die Berge feiner cadore
fifchen Heimat, Der Meifter hatte einen fleißigen
Arbeitstag in der eingefchloffenen Werkftatt hinter
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fich. In tiefen. befreienden Zügen atmete er die
frifche Brife. die vom Meere hereinzog. Sein
junger Gaft. eine hochgewachf ene. fchlanke Männer
geftalt in feinem. doch fchmucklofem fchwarzen
Gewande. blickte eben der fich entfernendeu Goudel

nach. Nun wandte er fich wieder zu Beeelli
und fagte:

..Immer wieder neu if
t mir das Schaufpiel

diefer eurer märchenhaften Fahrzeuge. Kehre ich

hierher. fo if
t es meinen Augen ftets ein fremder

und heiterer Genuß. zu fehen. wie fchnell und
lautlos fi

e gleiten. Wie hat Bellini verftanden.
das auf feinen Bildern feftzuhalten! Wer war
jene Befucherin ?"

..Profpera Nani.“ entgegnete Becelli. ..Doch- ihresgleichen giebt es mehr. Seht hingegen
dorthin! Ihr begreift. daß dies mein Lieblings
plätzchen ift, So ins Weite verlorener und doch
zum Ziele ftrebender Ausblick if

t minder häufig.
Wo der Gebirgszug die Ferne abgrenzt. liegt
Cadore. meine Heimat. Es mag einem das Leben

fo glänzend geworden fein. wie's will: des Winkels.
wo unfre Wiege geftanden. denkt man mit nie
erkaltendem Gefühle!“
Sein Begleiter feufzte leife auf.
..Es ift. wie Ihr fagt! - Diefes macht auch.

daß ic
h

mich. aller Gaftfreundfchaft der Benetianer

zum Trotze. nie völlig heimifch hier fühlen konnte.

In Ferrara war ic
h

Florenz um fo vieles näher;
es lag die breite Wafferbahu nicht immer zwifchen
mir und meinen Träumen!“

..Ihr wißt. daß ic
h

Euch verftehe!“ fagte

Tizian faft fo rafch. als wollte er ihn unter

brechen. ..Und doch war ic
h

froh. als Ihr vom
Hofe zu Ferrara fchiedet. Auch giebt Euch Eure
jetzige Stellung mehr zu wirken. macht Eure Zu
kunft weiter. Was Ihr beim Könige von Frank
reich geltet und fchon jetzt erreicht habt. verdankt

Ihr auch mit nichten der Herzogin Reiten. feiner
Schwägerin; nur Euch felber und der Dankbar

keit. die er Euerm Vater gefchuldet. Und doch

if
t mir - verzeiht dem alten Freunde feine Offen

heit! > das eine nicht. und auch das andre nicht
das. was ich Euch wünfche. Die Herzogin kann.
unverftanden. wie fi

e blieb und fo wenig Liebreiz
ihrer ift. mit der geheimnisvollen Kraft. die fich

in einem entbehrenden Gemüte zeitigt. ein heißes
Herz gewiß gefangen nehmen. Das eine alfo
fchien mir fiir Euch nicht gefahrlos. um Liebe -“
..Tizian!" rief Strozzi. in Nöte flamnteud.
..Das andre.“ fuhr der Meifter unbeirrt fort.

..das andre fcheint mir gefahrvoll um Haß.
-

Laßt Euch nicht betreten. wie gut ic
h

Euch kenne.
Piero! Bedenkt. wie vertraut mir die Gefchicke
Eures Haufes find. König Franz. dem Ihr
dient. if

t des Kaifers erbittertfter Feind. er und
die Strozzi. Haß aber verdunkelt. wie die
Liebe. den Blick für alles. Nur daß die Liebe
rofenfarbene Schatten übers Leben legt. und graue
der Haß, Beides fchlägt mit Blindheit.“
Ein kurzes Schweigen trat zwifchen fie.

Dann fagte Strozzi mit düfter gliihendem Blicke:

..Liebei - Haß! - Nun gut: ic
h

liebe

meinen Haß! --- So habt Ihr beides in einem
Wort vereint. das Höchfte und das Tieffte. das
eines Menfchen Herz bewegen kann; - die zwei
gefürchtetften Worte menfchlicher Sprache

Ich liebe meinen Haß! Ich lieb' ihn fo
.

wie

im Leid vergoffene Thränen zu teurer Erinnerung
werden können. So. wie man felbft die Härten
lieben lernt des Schickfals. wenn fie. wie Ge
witter die Sommerluft. läutern und reinigen. So.
wie man einen riefengroßen Schmerz mit Liebe
als geheimes Gut hegt und bewahrt. wenn wir
durch feine Größe uns erhoben haben. Ich liebe
meinen Schmerz; ic

h

fühle. daß ic
h größer und beffer

dran geworden . . . Zur .Herzogin hab' ic
h

auf

gefehen wie zu einer Heldin. die. verdächtigt. b
e

argwohnt und verfolgt. den Mut der Ueberzengung
nicht einen Augenblick verloren... Wehe mir.
wenn mir die Liebe. wie das Alltagsleben fi

e

bringt. den Panzer. den mein Schmerz mir
fchmiedet. von der Bruft wegriffe! Zu was von
allem. das ic

h

fehne und träume. hätt7 ic
h

noch
den Mut. mich aufzuraffen? Wo ftürzt der
Mann hinaus in Nacht und Sturm. wenn hinter
ihm ein behagliches warmes Heim. ein Weib. das

ihn mit ihren Armen feffelt?“
Tizian ließ feine Blicke teilnehmend. a

ft ge:

rührt. auf dem Gefichte des jungen armes

ruhen. Dann fchüttelte er leife den ergrauten
Kopf. fchürzte die Lippert wie in abweifender Ber
wunderung und fagte wägend:

..Ich glaube dennoch. Ihr habt ein Gemüt
von feltfam verfehlungenen. fich kreuzenden Kräften.
Strozzi! Mir deucht. als müßtet Ihr noch
andrer Leidenfchaften fähig fein als bloß des

Haffes. Frevel. der Eurem Mund entflieht!
Wohl habt Ihr Euer Leben einem einz'gen Ziel
verfchworen. Nun. meint Ihr. könne jedes Neben
ding die wilde Thatkraft fchwächen. Wartet. o

b

Ihr nicht doch das Höchfte und das Tieffte ver
einen lernt. doch anders. als bloß in jenem grau

famen Worte. Ob Ihr es nicht vereinen lernt.
Liebe zu geben und zu nehmen und dennoch

nichts von Euren Zielen zu zerfplittern.“

..Nie!" fagte Strozzi,

..Wartet. bis auch auf Eurem Weg ge
fchritten kommt. wen unfer Herrgott juft für

Euch gefchaffen; was Euch gehört und niemand
anderm."
Sie fchwiegen.
Ieht lehnte fich Tizian behaglich auf die

Mauerbrüftung. In grauem Rot erftarb rauchend
das letzte Sonnenlicht auf fchwebenden Wölkchen,
Am Feftland verhüllten langfam aufwachfende
Dunftftreifen die Ahnung feiner ftillen Berge.

In der rafchen. ewig dürftenden und empfangen
den Seele des Meifters verwifchten fchon neue

Eindrücke die letzten Worte. Er fah ruhig h
iu

aus. Nur einmal hob er langfam die Rechtc
und ftrich. wie fich zu fammeln. über die hol.ie
Stirn.
Piero Strozzis Herz durchfloß mit einem
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Male lebendige Wärme. Unbeachtet hatte er

fchon eine ganze Weile den Kopf des älteren
Freundes betrachtet. feine Stirn ooll wunder
vollen Ausdrucks. feine rätfelhaften Augen. die

nichts als Größe und Schönheit. nur Bedeuten
des und Ergreifendes zu fchauen vermochten. von

ihrem Gotte mit den wertvollften Gaben eines

Sterblichen gefegnet.
Nun machte Strozzi eine Bewegung. als wollte

er beide Hände nach ihm ftrecken. -

„Seltfam bewegt mich diefe Stunde mit Ench.
Vecelli! Daß ic

h

doch einmal auszufprechen ver

ftünde. was Ihr mir feid! Ich fage. Ihr. Und
doch
- bei Euch bin ic

h des Berftehens ficher.

ic
h meine das. was Ihr mir bedeutet. was Ihr

verkörpert. Alfo doch Euch felbft. So unendlich
mehr liegt ja darin. als je die Stauner wiffen
können. und unendlich mehr. als fi

e von Euch er

faffen. wenn fi
e nur fchauen. was Euer Vinfel

der flachen Leinwand und den groben Farben
abzaubert. Nur weil Ihr Unbegreifliches zu
eigen habt. find Eure Werke fo begriffen, Ein
Mund. ein Augenpaar. leuchtende Haarflechten.
lebend Fleifch

> was wäre das allein t? Ihr
aber fchaut auch ftreng und liebevoll. mit eines

leidenfchaftbewegten Menfchenherzens Seherkraft

in unfre Seelen; Ihr erkennt. was als Geheim
nis durch ihre Schatten fliegt. und greift es und

hauchet damit den Farbenbildern wahrhaft Leben
ein . . . Nehmt meine Hand! Ich hab' die Eure
heute noch nicht fo gedrückt. wie mir zu Herzen

if
t. da ic
h

Euch wiederfehe.“
..Wie feid Ihr warm und jung!“ rief Tizian.

„Wohlan - ich danke. Strozzi! Ihr meint es
meiner Kunft. Und darin habt Ihr recht.
Und Ihr fagt. ic

h

fchaute auch in die Seelen!

Ich trachte wenigftens danach. Auch in die Eure
fchaue ich. und getreue Frenndfchaft hat mir
die Worte in den' Mund gedrängt.“
Ein Diener trat heran,
,.Meifter. der edle Lopez de Soria wünfcht

Euch zu fprechen.“

„Der Gefandte des Kaifers.“
Tizian zn feinem Gafte.
Strozzi trat unwillkiirlich einen Schritt zurück.
„O. in diefem Augenblick!“ rief er erregt.

„Ich möchte ihn nicht fehen. Des Kaifers , . .“

„Staunet nicht.“ fagte Tizian ruhig. ..Biel
leicht denkt der Kaifer doch nur wie Ihr. Er
fucht meine Kunft auch weltlich zu adeln; ic

h

habe fchon manche Gnade erfahren. Iüngft hieß
es fogar.“ fchloß er leichthin. „daß er mich zum
Grafen machen wolle.“

„So weit reicht kaiferliche Macht. daß Fürften
noch zu Grafen werden könnten!“ rief Strozzi.
Aber der Meifter machte eine abwehrende Be
wegung mit der Hand.
„Schmälert das nicht! Ift es nicht erfreu:

lich. daß felbft ein Kaifer fich nicht anders vor
der Kunft zu neigen oerftünde. als Ihr es eben
mit herzlich warmen Worten gethan? Ich fühle
mich trotz allem nicht genug Fiirft!“ lächelte er.

wandte fich

„Lopez aber kann warten. Wenn ic
h

nicht will.
daß. wie bei Tintoretto. zu jeder Stunde ein

Dutzend Gaffer mir am Halfe liegt. dann muß
eben einer oder der andre manchmal warten.
Wir genießen manche Freiheit.“
„Und auch ic

h raube Eure Zeit!“ rief Strozzi
zerftreut. doch plötzlich fürchtend. Vecelli möchte
ihn iin geheimen ganz fiir eben folchen Räuber
halten.
„Reim nein!“ oerficherte Tizian. „Es fing

in meiner Werkftatt fchon ftark zu dämmern an.

Ich werde alt. Sobald die erften Schatten finken.
trügt mein Auge. Sechzig. Strozzi! Und noch
immer hab' ic

h

nicht erreicht. was ic
h

Euch einftens
von mir laffen möchte.

- Neulich hab' ic
h ver

fucht. ob fich meine Augen an eine Waffe zum
Sehen gewöhnen könnten. Ich hab' mir eine
Brille auf die Nafe gethan. Da hab' ic

h wie
eine Eule dreingefehen. durch die kreisrunden
Glasfcheibchen. Und dann fucht mein Blick doch
dariiber hinweg. ic

h ducke wohl die Stirn. wie
ein forfchender Mönch im Beichtftnhl. Die Schöne.
die mir eben zu einem Bildnis faß. oerzog den
Mund und lachte um die Stirne. daß ic

h

fi
e

nicht

zur Arbeit brauchen konnte,
- Seht. da kommt

nun Coutarinil Möchte man glauben. daß er
nur wenig Iahre jünger ift als ich?“
Der Prokurator kam leichten Schrittes heran.

Seine weiße Hand ftreichelte nachdenklich die

glänzendfchwarze Bartfiille um Kinn und Wangen.
Den „Bärtigen“ nannte man ihn. weil das dichte.
bläulichfchwarze Haar hoch auf feine mageren
Wangen hinaufwuchs. bis unter die kalten. kühn
und klug blickenden Augen. Ietzt wurde er der
beiden anfichtig.

„Nun?“ rief Tizian. „Hat Euch mein friau
lifcher Gaft feine Sorgen klargelegt?“

„Ich danke Euch. teurer Meifter!“ entgegnete
Contarini. „So bequem hab' ic

h

noch nie mit
einem Klofterbruder Zwiefprache gehalten!“

„Ein Gaft aus Friaul?“ fragte Strozzi.
„Ein armer Teufel. der fich nicht ganz ficher

fühlen würde. wenn er fich bei Tageslicht herum
wagte.“ antwortete Vecelli. „Er fteht im Ber
dacht. zu häretifchen Freidenkern zu gehören. und
nennt fich einen Schüler des Fra Girolamo
Saoonarola. den fi

e

zu Florenz verbrannt haben.
Weil er mein Landsmann ift. gewähre ic

h

ihm
Unterfchlupf. wenn er fich wieder einmal nach
Venedig getraut. Es verlangt ihn oon Zeit zu
Zeit gar fo fehr. die Stufen des heiligen Markus
zu küffen. wie er fagt. Contarini ift insgeheim
fein Befchiitzer.“
,.Berzeiht. daß ic

h

zur Eile dränge." fagte
der Brokurator. unter ihnen auf dem Garten
wege ftehen bleibend. „und daß ic

h

mich von Euch
verabfchieden muß. beinahe ohne Eure eigne Ge
fellfchaft genoffen zu haben. Tizian! Doch muß

ic
h

zum Dogen!“ Ein ftolzes Lächeln flog iiber
fein mageres Geficht. „Wißt Ihr. was es ift?
Ihr erinnert Euch vielleicht der oielbefchrieenen
Gefchichte. ich hätte zwei tiirkifche Fahrzeuge aus
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Rache in den Grund gebohrt. bloß weil fie mir
den Salut auf offener See verweigerten. Darüber
glaubte ic

h längft das Gras gewachfen. Nun.
fcheint es. foll ic

h

nochmals Rede ftehen. Kommt.

Strozzi!" Und als die beiden von der Warte
herabgeftiegen waren. fetzte er hinzu: „Vergeßt

nicht. Vecelli! In wenigen Tagen ift. wie all
jährlich. der Brückenkampfzwifchen den Eaftellani
und Ricolotti. Habt Ihr das fchon einmal ge
fehen. Strozzi? - Dann verfäumt es gewiß nicht.
Es geht diesmal um die Brücke von Sankt
Marcilian. Ein luftiges Schaufpiel. wenn man

fich dabei nicht felber die Köpfe blutig zu fchlagen

braucht.“
Bei den letzten Worten war er fchon in die

Gondel gefprungen.
,.Kommt. Strozzi! Ich habe wirkliche Eile.- Legt an dem rückwärtigen Thore des Valaftes

an." rief er Mami. dem Gondelfiihrer. zu. ..Ich
danke Euch. Tizian!" Er winkte noch mit der
Hand. Schon glitt das leichte Fahrzeug hinweg.
lind Aleffandro Eontarini begann fofort feinen
Gaft in ein lebhaftes Gefpräch zu ziehen. Hin
und wieder ftraften Blicke. die er links und rechts
hinüberwandern ließ. den Inhalt feiner Rede
Lügen. Der Brokurator plauderte von leicht
wiegenden Dingen, Jetzt erzählte er dem halb
Fremden von dem witzigen Brückenfefte. das der

Doge alljährlich anordnete. damit durch diefen
friedfertigen Kampf Mut und Behendigkeit des

l Volkes gehoben werde. Man rang dabei um den

Befitz eines der fchlanken Bögen. die fich allent

halben über die Wafferftraßen fpannten. und die

Schlacht brachte nicht viel andre Gefahr. als daß
die Befiegten über die geländerlofe Brücke ins

Waffer fallen konnten und zum Ergötzen der

Zufchauer irgendwo ans Ufer zappeln mußten,
Dies verftand Contarini ergötzlich zu fchildern,
Dann aber. wie um fich felbft Ruhe zu gönnen.
lud er durch viele Fragen den andern zum Er
zählen ein. feinen eignen Gedanken ungeftörter

nachzngehen. Deren flogen ihm eben fo bedeutungs
volle durch den Kopf. daß Feuer in feinen Augen
lomm. Der wandernde Mönch aus Friaul. der

'undfchafter. den er im Haufe Vecellis foeben
verlaffen. hatte gewichtige Nachrichten aus dem

Grenzlande gebracht und hochbedeutfame Bot

fchaften des Proveditors von Udine. Aleffandro
Contarini war unter denen des Rats. die nebft
anderm. wodurch die Republik im letzten Friedens

fchluffe an ihren Grenzen gekürzt worden war.
niemals den Verluft des Bollwerkes zu Marano
vergeffen hatten. Verräterifcher Raub bloß hatte
es ihren Händen entriffen. Es mußte wieder zu
ihnen kehren! Gar manches war der findigen.
geduldigen Staatskunft der großmächtigen Republik
des Heiligen nur durch zähes Verfolgen erft in

langen Jahren geglückt, Was in einem Jahre
nicht gelingen wollte. gelang vielleicht in Jahr
zehnten.
- aber einmal mußte es erreicht werden.

Sankt Mark zu Ehren! - Der fahrende Mönch
mit den asketifchen Augen hatte kraufe und

wunderfam oerworrene Gedanken ausgefprochen.
Allein Eontarini war gewohnt. auf alles zu

horchen. wenn es auch felbft nicht zu brauchen
war. Denn vielleicht wies es auf neue Wege
für fuchende. grübelnde Gedanken. Und eines

hatte er erfahren. wonach fi
e lange fchon gefucht:

es gab jemand dort im Grenzlande. der vielleicht
irgendwie zu einem nützlichen Werkzeuge werden
konnte. Der Mönch hatte ihn genannt. und diefer
Mann ftand nun fchon feit einiger Zeit mit ver
fchiedentlichen Dienften im Solde des Senates.
Ein Mann von Kenntniffen. Habgier. Eitelkeit.
Ruhnifucht. verfchwiegener Klugheit und tollkühneni
Mut, Einen folchen konnte die Republik ftets
gebrauchen. Es handelte fich bei diefem Wege
zum Dogen nicht um die vergeffene Gefchichte der

zwei türkifchen Fahrzeuge. die Eontarini. in feinem
Selbftgefühl verwundet. vor Jahren maßlos g

e

züchtigt hatte. Wohl aber mußte er dem Dogen
ohne Verzug nnd frifckx wie fein Gedächtnis e

s

bewahrt. neu Erfahrenes wiederbringen und dem
Rate das Schreiben des Vroveditores von Friaul
vorlegen. worin derfelbe. mit dem feltfamen Boten
übereinftimmend. der erlauchten Staatshoheit den
Rat gab. daß fi

e

fich für alle Fälle. vb man

wiffe wozu oder nicht. eines gewiffen Mannes

verfichere. der früher oder fpäter an der Grenze
mit Nutzen zu gebrauchen fein möchte. Sein

Name war Bertrand Sacchia. -
Nun waren die beiden Männer fchon lange

fchweigend nebeneinander gefeffen. während die

Gondel. den kürzeften Weg zu nehmen. durch

vielfach gewundene fchmale Kanäle. zwifchen un

fcheinbaren Gebäuden. deren eng gegenüberliegende
Mauern fchon tiefen Schatten warfen. die Stadl
durchfchnitten hatte,

Eine wehe Bewegung war früher in Strozzis
Herzen wach geworden. Wenige Sätze leichthin
geführten Geplauders hatten an tiefklingende
Saiten feines Geniütes gerührt, Schickfale. Er
innerungen und Träume bewegten fich wieder

darin. und felten noch war er fich in diefer Stadt.
wo die Seinen ihre letzte Zuflucht gefunden. fo

fremd und einfam vorgekommen. wie an diefem

finkenden Herbftabend.
Run. als die Giebel des Dogenpalaftes in

der fchmalen Durchfahrt auftauchten. raffte er fich

auf und begann mühfam wieder ein Gefpräch an

zukniipfen. Sein Gefährte aber hatte das Schweigen
des Sinnenden ohnehin kaum bemerkt. An der

einfamen. dem Verkehre abgewendeten Hinter
treppe des Palaftes trennten fi

e fich. Der Proku:
rator eilte die Treppe hinauf; Strozzi durchfchritt
da er fich folche Freiheit nehmen durfte. den Hof
ward drüben von der Wache gegrüßt und trat

auf den Platz hinaus.
Unweit des Portales der Kirche feffelte eine

Frauengeftalt flüchtig feinen Blick. Es war ein
hochgewachfenes. fchlankes Mädchen. deffen zart

Ziefchnittenes
blaff es Geficht einen feltfamanziehenden

usdruck hatte. Etwas in der Kleidung und d
e
r

Tracht des rötlich fchimmernden Haares gab ihr cm
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fremdes Anfehen. Auch ging fie allein. wie man

es oon Einheiinifchen nicht zu fehen gewohnt
war. Und doch war fi

e nicht vom Volke. Ihre
Haltung war befcheiden und oornehm zugleich;
ihr ficherer Gang ruhiger und fefter. als er den
Venetianerinnen eigen. Jetzt. als fi

e an ihm
vorüberkam. trafen fich zufällig ihre Blicke. Diefe
Augen fchienen dem jungen Manne fo eigen. ernft
und ungewöhnlich. daß er fich faft unwillkürlich
nach der einfam Wandelnden umfah. Aber .als
bald fetzte er feinen Weg wieder fort. und wie
er feine früheren Gedanken aufnahm. vergaß er

in der nächften Minute die Erfcheinung.
So begegneten fich an diefem Tage. fremd

und ahnungslos. daß ihre Lebenswege fi
e

noch
mals zufammenführen könnten. Renea Grünhoffer.
des kaiferlichen Hauptmanns Tochter. und Piero
Strozzi. der heimatlofe Sproffe des florentinifchen
Fürftengefchlechtes.

X

Wie eine heftige Erregung hatte es Renea
gepackt, da fi

e

nach langen Wochen ftumpfer

Krankheit zum erften Male. von Marthe Fink be
gleitet. der Muhme Haus und das enge Hof
gärtchen hatte verlaffen dürfen. worauf fi

e

fo

lange befchränkt gewefen. Schon lange. feit die
Spannkraft der Gefundheit allmählich in ihrem
Blute wiedergekehrt. hatte fi

e mit wachfender Un

geduld das Stückchen Himmelsblau gefchaut. das

ihren Augen zwifchen den engen Mauern erreichbar
gewefen. Und ein ftarkes Verlangen nach end

licher Befreiung aus diefer Haft war fiegreich
geworden und hatte ihr folche Beredfamkeit ver

liehen. daß Marthe Finks Bedenken verflogen und

fi
e die Genefene in die Stadt entführte. Aber

fo fchwach und des Gehens ungewohnt waren
Reneas arme Füße. fo befremdend großartig und
vor Fülle drückend war alles. was fi

e erblickte.

daß Müdigkeit und Verftummen fi
e mitten in der

Wanderung überwältigt hatten. Auf der Weite
des Platzes mit feinem traumhaften Reichtum an

Valäften und Fenftern. an Säulen und Menfchen.
mit dem Gewoge unbegreiflicher Formen ringsum.
mit Farbengewühle. mit Zinnen und Zierat.
Malereien. Kuppeln. Mofaiken und taufenderlei
Schmuck. deren Dafein und Zauber kein Menfchen
blick zu entwirren und zu begreifen vermochte. -
da hatte fi

e

fcheuer. c'ingftlicher Taumel angefaßt.
Von felbft hatte fi

e Marthe um die Heimkehr
gebeten . noch ehe fi

e

fich fo weit dem gigantifchen
Turme und den Portalen des Domes genähert
hatten. um nach rechts hin den Valaft des Dogen
zu fehen. die zwei großen Säulen und das Meer.
das in der Nachmittagsfonne gegen San Giorgio
hinausleuchtete. Beinahe beklommen war fi

e an
der Seite der fchwatzhaften Marthe heimgekehrt.
hatte fich rafch in ihrem Kümmerchen oereinfamt
und fühlte. als quölle es in ihrer erfchütterten
Bruft von warmen Thränen tiefer Ergriffenheit.
Und daß die Muhme fi
e

nicht mit Fragen be
drängte. wußte fi
e ihr zu Dank. Bis fpiit in die

Nacht hinein. auf ihrem Kiffen. befchäftigte fi
e

das Gefehene. Der Schlaf fpann ihre Gedanken
fort. aber der Morgen fand ihre Seele beruhigt.
gekra'ftigt. mit gefunder Erwartung erfüllt, Bei
nahe fo. wie es daheim das Kind oft lockend
überkommen. erwachte ihre Neugierde. ein Wunfch.
wie im Kinderherzen. fich geheimnisvoll. felige
Wichtigkeit oerbergend. davonzufchleichen und nach
eignern Sinne fuchend zu wandern. Und fi

e

dachte wieder. wie köftlich es gewefen am Walde

dort. auf der Heide. zwifchen ihren Blumen und
am Buche. deffen fchc'iuinende Wirbel Waffer
blumen badeten und pfeilfchnelle Waldoöglein.
die ihre fchimmernden Flügel daran netzten. Wohl
wußte fie. nicht die Heide lag da draußen. nicht
der Wald mit feinem wilden Wachstum. nicht
der murmelnde Bach lief dort. und nicht die

Vöglein fangen. wie in der fernen. armfeligen

Heimat. Aber eine plöhliche. faft gewaltfame
Ahnung dehnte ihre Seele weit aus. daß es

unendliche Größe und Schönheit auf Erden gebe.
die oon Menfchen felbft erfonnen und von

Menfchenhänden erfchaffen worden. Zitternd faft
erfüllte

fi
e

das Verlangen. fi
e zu kennen. Eine

große. emütige Dankbarkeit kam über fie. daß

fi
e all das fchauen follte. und ihre Seele begehrte

danach. es in fich aufzunehmen. zu oerftehen und

fo. wenn auch als das winzige Körnchen eines

einzigen Menfchenherzens. dazu zu gehören. Alles.
was fi

e von den Kinderfahren bis hierher gefonnen
und erlebt. wollte fich zufammenthun. neue Ber
heißungen zu empfangen. Jhr war. als hätte

fi
e deren Dafein immer geahnt. nur ihre Namen

nicht gewußt. als feien es bis jetzt dunkle Rätfel
gewefen. die vom Hauche göttlicher Offenbarung

ftammten. Nur Erwählte können fich ihnen nahen;
fonft liegen fi

e wie unergründlicher Lichtfchein
hoch über den Häuptern der Menfchheit. Zuerft
wollte fi

e jenen unermeßlichen Tempel betreten.
Dort wollte fi
e Gott danken für alles. was er

ihr gegeben. Genefung ihres Leibes und die feft
liche Erhebung. die ihre Seele darum fubelnd
feierte. Nicht wie das armfelige Kirchlein zu
Murau würde es fein; und doch dachte fi

e in

diefem Augenblicke mit Rührung an diefes, Jn
der Erinnerung fah fi

e hinein. als hätte fi
e eben

die niedrige Thür geöffnet und das Sonnenlicht
fiele blendend in die kleine Halle und erreichte
und erfüllte mit einem einzigen Strahle den kargen
Raum in grellem Tageslichte, -
Es war eine günftige Stunde. da Madonna

Profpera und Marthe Fink fich rüfteten. um fich
zu Tizian Vecellis Haufe führen zu laffen. und

fi
e allein zurücktießen. Auch fiel ihr weder in

den Sinn. daß die Sitte folch einfamen Gang
oerpönen könnte. noch daß die taufend gewundenen

Gaßchen mit ihren Ecken und Winkeln ärgeres

Wirrfal bilden mochten. als alle die Wege und
Stege des Heimatwaldes. Wohl aber faßte fie.
kaum waren die Muhme und Marthe gegangen.
große Wageluft und mutiger Entfchluß. Sie
that an. wie es ihr am fchicklichften dünkte.
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fchlüpfte aus dem Haufe und ging aufs Gerate

wohl ort. Der plötzliche Lärm und das Drängen
von k enfchen- als feien ihrer ungezählte Scharen
in Bewegung- verwirrten fie zwar fchon bei den

erften Schritten; aber züchtiglich gelaffen- wenn

auch pochenden Herzens ging fie weiter ihres
Weges. Immer tiefer kam fie in die Fremde
hinein. Bald durch die engften Gaffen- bald
über ein einfames Plätzchem auf dem in vor

nehmer Ruhe irgend ein Batrizierhaus ftand;
bald über marmorne Brückchen- die mit zartem„
kähnem Bogen dunkelgrünliches Waffer über
fpannten. Hin und wieder glitt eines jener

fchwarzem fchlanken Boote unter ihren Füßen
weg; geputzte Menfchew Frauen in gleißenden
Gewändern oder Männer in würdigem Staate

faßen darin. Auch *Llrbeitsleute- Warenfiihrer.
Dort ein fchwer befrachtetes Fahrzeug; ein Berg
von hellgrünen Gemüfen drückte es tief ins Waffer.
Da ein andres mit Warenballen beladen. Und
ein andres mit Baufteinen- und ein viertes mit

einer Reihe fchwerer Fäffer. als fiihrte es einen
ganzen Keller. Stauungen gab esz und feltfamesx
gefchicttes (Hebaren der Bootslente- um aneinander

vorbeizukommen. Hin und wieder aber auch
Gefchrei- Gefchimpfe und Gelächter. Menfchen

lehnten zufehend an den Brückengeländern, ver

fchleierte Frauen hufchten vorüber* lärmende

Kinder balgten fich am Pflafter. Hanfierende

Händler ftießen geltende Rufe ausx Pantoffel
klapperten über Steinfliefen- Gefang ertönte aus

offener Halle. Manchmal auch wurde Renea

unverfehens ins Gedränge geratene wider Willen
irgendwohin gefchoben. Ein bißchen ängftlich
werdend- begann fi

e zu fiirchtem daß fi
e

fich doch

nicht allein zurechtfinden werde, Sie begann
um ihr Ziel zu fragen, Sankt Mark! Jeder
ftand ihr willig Rede; fo hoffte fi

e

fich endlich

durchznfchlagem von einem Wegweifer zum andern.

Und mit einem Maler unverfehens, wie auf einen
Zanberfchlag that fich der große Platz vor ihr
auf. Hunderte non Tauben flogen dariiber hin.
Sie zogen weite Kreife durch die Luft zwifchen
den zwei langen- glänzenden Valaftreihen, die

ausfahenx als bildeten fi
e

doch nur ein Ganzes,

Scharen von blau und grünlich fchillernden
Tauben fpazierten gurrend und gravitätifch
über den Boden hin; fah fo dicht war ihre Menge

daß Renea zögerte- ihren Fuß zwifchen fi
e

zu

fetzen. Sie blieb ftehenx ließ ihre Blicke herum
wandern und fühlte ihr Herz vor Freude fchlagen.

Heute war fi
e

nicht mehr zu fchwach nicht mehr

zu betäubt von diefer Größe,
Ueber dem Plätze fchienen Wogen von Licht zu

wallen- Heere zerfprungener- flimmernder Licht

fiinkchen. Und von den Pforten des Domes
drüben erhoben fich Lichtftrahlen in goldenen

Garben- von all den farbigen Steinenz von

Alabafter- Bronzen und lauterem Golde. Aus
den Bögen leuchteten Gemälde auf goldenem
Grunde; dariiber ftanden, ftolz und herrlich
fchreitend vier goldene Roffei deren Leiber blendeten

vor Glanz. Feines Netzwerk von blendendweißem

Zemeißelten

Stein bekränzte den Saum der höchften

*

ägen. In diefem fteinernen Blumenwerke auf
den Firften des Tempels hatte fich eine Schar
befliigelter Engel zwif chen Rofen, Blumengewinden
und güldenen Sternen gefammelt und fchwebte
mit den zarten- wefenlofen Körpern aufwärts in
die Bläue des Himmels. Dahinter erhoben fich
die Kuppeln, in herrlichem Graugrün ihrer kupfernen
Dächer ernfter und ruhiger den vielfältigen Wechfe(
der Stirnfeite abfchließend. Vor der Kirche, auf
den Fliefen des Platzes ragten drei grellrote
Fahnenfchäfte weit in den Himmel und trugen

auf der Spitze das Banner des Heiligen* in

karmefinroter Seide von Goldfäden kunfwoll
eftickt den dräuenden Leu mit den gefpreiteten

Fittichen.
Langfam und ohne nun weiter die Umgebung

der Kirche zu betrachteni fchritt Renea auf die

Thore zu. Und gleich nachdem fi
e die wenigen

Stufen zum Vorraume hinter fich hatte, umgab

fi
e merkwürdige Stille und Dämmerung. Die

hohe Thür des Kirchenfchiffes that fich auf- und
jetzt ftand fie wahrhaftig ftille auf dem von Farben
fteinen gewirkten Boden diefes Gotteshaufes, und
die Kuppeln und Emporen von Sankt Mark
wölbten fich über ihrem in Demut fich neigenden

Scheitel. Ihre Lippen fanden keine Wortex aber
durch ihre Seele floß- faft wie ein heiliger Schauer
von Unfaßbarem- eine lange und mächtige Welle
ftummen, inbrünftigen Betens„ worein fich in
diefem Augenblicke ihr ganzes Dafein löfen wollte.
Und fi

e fühlte daß fi
e etwas empfing, was keines

lebenden Menfchen Herz anders empfangen konnte
als in feinem erften Gebete hier; an diefer
Schwelle,

Dor-ti unter der fernften und hächften der
Kuppelnx ragte ein gewaltiges goldenes Kreuz
und ließ feinen Armen warme fanfte Lichtftrahlen
entftrömen, Auf ihm blieben ihre Blicke lange
hafteny und fi
e wurden heiß und fchwer von

Thränen. Erft nach einer Weile verfnchte fi
e zu
faffen, was alles in fo wunderbarery göttlicher
und doch trauriger- nie geahnter und dunkler

Schönheit und Bracht fi
e umgab. Umfonft aber

forfchten ihre Blicke, Gefchlechter um Gefchlechter
hatten in Jahrhunderten die leuchtendften und

feinften Blüten ihrer Kunft hier gefammelt; es

war nicht möglich- ihren verzückten Bifionen zu
folgen, Mit Schätzen war diefer Gottestempel
gefüllt. Glänzendes Geftein in hellen und tiefen
Farben bedeckte die Wände; Säulen mit präch
tigen Kapitälen ftüßten die Empore; heilige Ge

ftalten fchwebten in goldener Luft an den Decken
empor- wallend von farbenprächtigen Gewändern.

Und alles- alles, ein ganzerz fchier unermeßlicher
Tempel- fchimmerte„ ftrahlte- erglühtc in purem,
gleißendem Golde! Die weiten Knppelbögen
fingen gleich riefigen Schalen das Licht des Himmels
auf und ließen es aus ihrer Tiefe hernieder

fchweben. Ein feiner Dunft- wie der letzte Hauch
dargebrachter Opferx zitierte hoch oben in den
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Lichtftrahlen, Aus dem Schatten der Wände
glänztett hie und da große. dutikle Buchftaben
heiliger Schriftzeichen. Es mußten taufendjährige
Wunderfpriiche fein. dunkle Gebetformeltt be
drängter Menfchenherzeu. die das Schiekfal oder
die Schuld bedrückt; fcheue. ängftliche Rufe nach
Gott. deffen Zeichen an Wänden und Altären.
auf den Säulen und in den Nifchen ividerfcheinen.
im leife bebenden Flantmenlichte ftill verbrenttender
Opferkerzen. Und wenn es ganz. ganz ftill ift.
dann hört tnait vielleicht bis zu der Tiefe der

Menfchett herab den Lobgefang der Eherubitn.
die hoch über der heiligen Halle im Licht von
Gottes Tage fchweben und feine Glorie fingett
intmerdar. Beterfcharen knieen auf den Marmor
bildern des Eftrichs; da ftrömen durch die Gottes

halle hin die Strahlen des goldenen Kreuzes:
ftammes. fi

e

wachfen fort. flantmend und riefen
groß; es breitet über den Menfchetihäuptern weit
und troftreich feine Arme das Zeichen der Er
hörung . . .

Ietzt waren nur toenige Mettfchen in der

Kirche. Selten bewegte fich ein Schritt über den
Boden. Renea wählte fich ein abfeits gelegenes

Flähchen.
von dem fi

e

doch den Chor init dem
etttter erblicken konnte. den Hochaltar mit feinetn
fäulengetragenen Baldachin und den .Heiland am

Kreuze.
Ihr Gemüt aber ivar zu unruhig. von dent

Zauber diefes Heiligtums auch zu freudig geftimmt.
unt fich in Gebet zu verfenken. Eine Art von
Glücksgefühl begann fich in ihrer Bruft zu löfen.
Beinahe war es. als ftände fi

e wie ein
jubelnder Zufchauer vor glanzvollett Schauftiiekeit.
die edler Wettftreit begeifterter Schöpfer zu ftaitde
gebracht. Und ein Gefühl dämmerte in ihrer
Seele. daß ihr Begreifen nicht vollkomnten in der

Ferne ftände einem göttlichen Schwunge. der

Mettfchenherzen mit folchem Feuer erfüllen kann.

daß fi
e in herrlicher Kraft taufendfältig Schönes

ins Leben rufen. Solcher Mettfchen ganzes Da
fein muß dann im Lichte hinführen. wie eine

Sterneubahn am Himntel. Die Auserwählten der

Menfchen ftehen faft der Gottheit nahe. und was

fi
e

fchaffen. werden unvergängliche Schätze und
bleiben durch alle Zeiten eine Verkörperung des
Segens. der auf ihrer Arbeit geruht.
Was nun ihre Augen feucht ntachte. war eine

köftliche. füße. ahnungsvolle Bewegttng. in der fi
e

fich befand. und manchtttal flog trotz der ernften
Umgebung ein ganz leifes Lächeln freudvoller
Dankbarkeit über i re Züge,
So war aber i r Wefen. daß ein fehr ftarker

Eindruck fi
e gleich ganz erfüllte und kein Winkel

chen für Nebengedanken frei zu laffen pflegte,
Deshalb gefchah es. daß Renea Grünhoffer. als

fi
e die Kirche wieder verließ. angefichts der un

vermuteten Dämmerung. die der Herbftabend nun

auch in die Gaffen zu fenken begann. etwas
befangen wurde. aber rüftig fortging. ohne zu
achten. ob fi

e wohl auf dem früheren Wege fei.
und ohne zu denken. daß fi
e ganz in gleiche Irr

wege wie früher verfallen iitüffe. Wieder fchloß
eine Mettfchenwelle fi

e in fich uiid führte fi
e fort;

wieder kamen ftillere Plätze. dunkelnde Winkel.
Kanäle und Brückett. Das Zwielieht aber tvard
ftellenweife fchon durch jette Lämpchen durchbrochen.
die in Abftänden vor Madonnenbilderti hingen
und die einzige fpärliche Beleuchtung abgaben.
wenn Venedig fich in den Mantel der Nacht
hüllen wollte, Traten die vorübereilettden Men
fchen in ihren Lichtkreis. fo tvurden Umriffe und

Farben wieder lebendig. Das Mädchen aber ging
forglos iveiter. als befände fi

e

fich auf fchnur
geradem Wege zum Haufe der Muhme, Etwas
ängftlich wurde fi

e aber plößlich. als fi
e bei einer

Wendung gewahrte. daß ein Mann fich dicht
hinter ihr hielt und als fi

e

ebendenfelben auch bei

einer zweiten und dritten Wendung imnter in der
gleichen Entfernung folgett fah. An einer ein
fameren Stelle fchoß er dann plötzlich vortiber.
ftreifte beinahe ihr Gewand und blieb. als wartete
er. wohin fi

e

fich wenden werde. vor der nächften
Oellampe ftehen. Renea fah. daß es ein hell
lockiger. bartlofer Jüngling war. und obwohl fi

e

ihren Blick nicht lattge auf feiner Erfcheinung
weilen ließ. bemerkte fie wohl. daß er oorttehme
bunte Kleidung trug. ein pelzverbrämtes Mäntel
chen um die Schultern. ein Barett ohne Feder
und an der Seite einen Dolch. deffen Gehättge
von einem Strahle der Lampe blinkte. Dies war
gewiß ein junger venetiattifcher Edeltitattn. Ohne
aufzufehen fchritt fi

e an ihm vorüber. Der Ber
folger jedoch erneute fein Spiel noch öfter. Er
blieb zurück. eilte ihr nach. fchritt dann rafch
wieder voraus und wartete. Attch fchien es. als

käntpfte er mit fich felber. was am kliigften zu
thun wäre. Indeffen fchien. je weiter fi

e kamen.

fein Mut zu wachfen. Denn als fi
e nun wieder

einmal an ihm vorbei mußte. hatte er fich nicht
höflich nach der Seite gedrückt. um fi

e

nicht zu

behindern. fondern er verftellte ihr beittahe den
Weg und faßte fi
e fo nahe und eindringlich. mit

unficherer Kühnheit lächelnd. ins Auge. daß fi
e

fühlte. wie alles Blut fich ihr über die Wangen
ergoß. und mit einem Male verfcheuchte zorniger
Unwillen ihre Gemütsruhe. Dazu kam'. daß fi

e

im gleichen Augenblicke. als verbände fich alles

zum Uttheil. wohl inne wurde. wie fi
e

fich aber

mals gänzlich verirrt habe. und nun begann fi
e

fich in ihrer Hilflofigkeit wahrhaftig zu fürchten.
Davon wußte der Verfolger jedoch natürlich nichts
uttd kümmerte fich nicht darum. Er fehte feine
Liften ebenfo wie früher fort. und je mehr Eifer
Renea darin merkte. defto höher ftieg ihre Angft
und ihr Zürnen. Und da ihr nun auch fchien.
als wäre fi

e gar lange fchon unterwegs. ward

ihr immer bänger. Indes leuchtete plötzlich ein
rettender Gedanke in ihr auf; fi

e überlegte hin
und her. ob es fo gehen möchte. Sei es nun
wie immer -- einen Entfchluß mußte fi

e faffen.
und im Augenblicke. wo fi

e das gethatt. führte fi
e

ihn auch aus. Sie blieb ftehen und wandte fich

fo rafch um. daß ihr zäher Begleiter beinahe an
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fie rannte und mit einem verlegenen Worte rafch
feitwärts trat. Renea aber mühte fich um große

Gelaffenheit. gar nicht. als fe
i

fi
e ihm die längfte

Zeit fchon fpinnefeind. uno fprach den Berdutzten

ohne weiteres an.

..Jhr feid ein Edelmann.“ fagte fi
e möglichft

ficher und mit weiblicheni Vorbedacht. ..und des

halb gewißlich immer bereit. einer Frau zu raten.
wo fi

e

deffeu bedarf. Verzeiht. daß ic
h

Euch
darum bitten will. weil Eure Erfcheinung mir
Vertrauen einflößt!“
..Madonna!“ entgegnete der Jüngling mit

purpurnen Wangen. indem er fich mit großem

Anftand vor ihr beugte. ..gebietet. und ic
h

ftehe

Euch zu Dienften!“
..Jch bin fremd in Venedig.“ fuhr fi

e fort.
..und habe mich in den Gaffen verirrt. Wolltet

Jhr mir behilflich fein. mein Ziel zu finden? Jch
will mich Eurer Weifung anvertrauen!“
Der Jüngling wurde immer verlegener. Es

war fchier ein gar zu gewaltiger Umfchlag. daß
er. der fi

e eben noch frech verfolgt hatte. nun ihr
Befchützer werden follte! Nebftdeni machte ihn
jetzt die unergründliche Vornehmheit ihres Wefens
und der Liebreiz ihres Angefichtes gänzlich ver
wirrt vor Entzücken. Augen von fo holder
Schönheit und einen Mund von folcher Süßig
keit. dachte er. gab es gewiß in ganz Venedig

nicht wieder! Auch hatte er fchon genug gefehen.
um zu wiffen. daß diefe zarte Farbe ihres Engels

antlitzes keine trügerifche Kunft fein konnte. fon
dern die allerfeinfte Sammethaui eines höchft voll
kommenen Gefchöpfes, Daß fi

e ihm aber mit

folchem Vertrauen entgegentrat. befchämte ihn tief.
und gleichzeitig fpornte es ihn an. all feine
Ritterlichkeit zufainmenzunehmen. als wäre er
viel älter denn feine neunzehn Jahre. Mit
heroifchem Entfchluffe fühlte er. daß er fich nun
keine andre Rolle aninaßen dürfe. als welche fi

e

felbft ihm gnädig zuteilen möchte. Aifo zeigte er

auf einmal höchft männlichen Ernft und bat
bereitwillig ;

..Laßt mich Euch dienen! Wohin fuchtet Jhr
den Weg?“
..Nach dent Haufe. das meine Muhme. Ma

donna Profpera Naui. bewohnt.“ antwortete Renea.
Beftürzung malte fich bei diefen Worten auf

des Jünglings Wangen. und ihre Röte wurde
womöglich noch brennender. Er kannte Madonna
Naui und dachte fich augenblicks. wie mißlich und

befchärnend es für ihn werden könnte. fich un
gebührlich gegen jemand betragen zu haben. der

zu ihrem Haufe gehörte. Er fammelte fich etwas
mühf am von dief er neuen Ueberraf chung und fprach:

..O. da habt Jhr Euch freilich gar weit von
Eurem Ziele entfernt! Seht. Jhr feid nämlich
beinahe in entgegengefetzter Richtung gewandert!
Nur noch wenige Schritte. und Jhr ftändet am
großen Kanale. bei der Brücke von Rialto. und

ivüßtet dann fchon gar nicht mehr. wohin Euch
zu hatten.“ Um fich ein wenig herauszuftreichen.
fiel ihm eine kleine Lüge ein. und er fetzte hinzu:

..Ganz zufällig bin ic
h

diefen Weg gegangen und

bemerkte. an gar nichts denkend. wie abfonderlich
kreuz und quer Jhr durch die Gaffen boget. über
die Brücken ginget und ab und zu folch fremde
Blicke auf Eure Umgebung warfet. Dies fchien
mir gar feltfam und weckte meine Neugierde...
Nun denke ic

h

bloß.“ fchloß er zögernd. ..Jhr
kennet mich ja nicht - ich bin Francesco. Jacopo
Sanfovinos Sohn; aber es fchickte fich vielleicht
nicht gut. wenn ic

h

Euch geleitete -“
..Was follte ic

h dann nur than?“ fragte Renea
verwundert.

..Madonna!“ fagte er mit dienftfertigeni Eifer.
..das befte wäre ficherlich. ic

h

brächte Euch zu

einer Gondel. Die Bootsführer find mir faft
alle bekannt, Jch ftehe Euch gut dafiir. daß Jin

in wenigen Minuten wohlbehalten zu Haufe feid!“
„Nun gut. führet mich!“ fagte fie. Und

fofort fchritt Francesco ihr voraus. als habe er
nun kein andres Amt mehr. als ihr behilflich
zu fein.
Sie hatte fich iiizwifchen ganz beruhigt. ja

.

das kleine Abenteuer begann ihr fogar Spaß zu

machen. Zum erftenmal hatte fi
e jemand nach

venetianifcher Sitte „Madonna“ angefprochen. und
zum erftenmal war fi

e mit einem wahrhaftigen
Venetianer zufammengekommen. Jrrte fi

e

nicht.

fo hatte fi
e übrigens den Namen Sanfovinos

fchon gehört. und gewiß wollte fi
e erfahren. wer

diefer oornehme. fchmucke Knabe war. Nebeuher

dachte fi
e freilich. es möchte doch klüger gewefen

fein. diefe ganze Wanderung auf eigne Fauft
geheim zu halten. wenn nicht - v Himmel. wie
wahrfcheinlich war das! - die Muhme und
Marthe Fink längft fchon nach Haufe zurückgekehrt
und um ihr Verfchwinden in heller Sorge wären.
Au einem Plätzchen. wovon eine breite Treppe

in das Waffer führte. unterhandelte Francesco
mit einem der Gondelführer. Renea hörte. wie
er ihm das Haus bezeichnete und ihm fchließlich
mit erhobeuer Stimme gebot. feinem Auftrage
gewiffenhaft nachzukommen. Der Mann ficherte
ihm folches dienftbefliffen zu und gab ihm. gleich
einem Wohlbekannten. dabei den Namen Meffer
Francesco. Dann reichte ihr diefer zierlich die

Hand. um ihr i
n das Boot hineinzuhelfen. Sie

dankte ihm. Er ftand im Schein einer nahen
Lampe auf der Treppe. nahm. als die Gondel

flott geworden. fein Barett ab und neigte feinen

hübfchen Kopf zu ehrerbietigem Grüße. Dafür
nickte fi

e ihm freundlich zu, Der Jüngling aber

wünfchte nichts fehnlicher. als daß feine Auf
führung Madonna Profpera geheim bleiben möchte.
Nur follte die fremde Holde ihrerfeits Francesco
Sanfovino in geneigtem Andenken bewahren!
Schließlich hatte er fich ja doch - wenn auch
wider Willen - fo wohl benommen. wie es auch
der höflichfte Edelmann nicht anders hätte treffen
können.

Erft als fi
e die Gondel am Haufe Trifone

Gabriellos verließ und giücklicherweife ein Geld

ftück bei fich fand. um den Fähriiiann zu ver
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giiten. gedachte Neuen) wie abfonderlich und nicht
ohne Gefahr dies Erlebnis gewefen. Sie fühlte
fich darum doppelt erleichtert. als fi

e die beiden

Frauen noch nicht im Haufe fand. Glücklicher
weife hatte Madonna Brofpera. von Tizians
Haufe in Birigrande ftadtwärts kehrend. entdeckt.
daß fi

e

noch einige Wege zu machen hatte, Und

zuletzt hatten fi
e die prächtigen Warenlager der

lucchefifchen Seidenhändler -in der Calle della

Biffa- zu folchem Aufenthalt verführt. daß es
darüber beinahe Nacht geworden. Dort hatte fi

e

auch einen Einkauf für Renea gemacht und brachte
dem erfreuten Mädchen einen feinen weißen Schleier
heim. wie ihn die venetianifchen Jungfrauen um
den Kopf trugen; denn auch fi

e follte fich nunmehr
diefer kleidfamen Tracht erfreuen.
Renea aber befchloß. ihr kleines Abenteuer

geheim zu halten und fich nie mehr i
n ein ähn

liches zu verftricken.

X*

Es kamen in diefer Zeit Stinnnungen und An
regungen in Renea Grünhoffers Seele. die vielleicht
nicht vielWurzel in ihrer Natur hatten. oder deren
Keime fi

e

doch früher im einfachen Leben nie hatte
verfpüren können. Nun erfchloffen fich daraus
in diefer venetianifchen Luft gleichfam fremdartige
Blüten; aber fi

e

ftanden wohl zu der Jugend
ihrer blanken Stirn und über ihren hellblinkenden
Augen,
Das Leben. das die Benetianer in ihrer volk

reichen Stadt genoffen. war voller Bewegung
und Feftlichkeit. Die Zeiten der herben Sinnes
art der Bäter und harter. tofender Schickfalsläufe.
die blutigften Eroberungen und die ernfteften
Kriege lagen in den voraufgegangenen Jahr
hunderten. Jetzt fchien alles nur Reichtum und

Luft. Boll von Feften und Scljauftellungen war
das Jahr. Der Adel fühlte die Regierungs
gefchäfte nicht drückend fchwer auf feinen fammet
bedeckten Schultern; das Bulk. das nie einen
Anteil daran gehabt. war gefchaffen wie nur eines.
Freuden zu genießen, Und weil des Volkes eine

Kinderfeele ift. waren es zuvörderft Freuden für
Auge und Ohr. glanzvolle Feftziige. jubelnde
Spiele. Tanz. Mufik. pomphafte Kirchendienfte in

Staat und Flitter. Beleuchtnngen. wehende Teppiche
und Fahnen. wo immer es nur einen Sinn haben
mochte oder auch keinen. Luftbart'eiten aller Art.
die man fich felbft veranftaltete. Gefchenke. die
der Doge und die Signoria unter die Menge
warfen. Dabei waren die Blicke an langen Triumph
thaten der Schönheit gefchärft. alle Sinne an

Wohllaut erzogen worden. Eine lange Zeit. reich
an hochftrebenden Geiftern. trieb ihre letzten. aber

auch ihre reichften Blüten, Kunft und Künftler
waren eine adelige Macht. eine beftaunte Kaffe
geworden. Die feinften und goldenften Fäden
diefes Lebens entftammten ihnen. Und um diefe
Lichtpunkte fcharte fich gern frohe Gefelligkeit.
Man fehe nur jetzt. wo die ungeduldig er

wartete Dämmerung endlich genug dicht geworden.

'
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daß man die großen Holzftöße in Brand fetzen
konnte. wie Tizian Becelli und Jacopo Sanfovino
mitfammen den Bla?, betreten und gemächlich feine
Länge hinabfchreiten! Kaum find fi

e erkannt. fo

wenden fich Blicke und Grüße. leutfelig erwidert.
von allen Begegnenden ihnen zu. Francesco.
Jacopos Sohn. der an der Seite feines Vaters
geht. fängt manchen Blitz aus holden Augen für
witzig für fich auf. Nichtsdeftoweniger bleibt er
manchmal ein paar Schritte zurück. zu purer
Augenluft und mit kindlicher Freude die Geftalten
der beiden Männer zu betrachten. Beide find
faft von gleichem Alter und von ähnlicher Er
fcheinung. hoch gewachfen und von gelaffener

Bornehmheit der Haltung; Becelli etwas fchwerer

in den Schultern und ergraut. Sanfovino fchlank
und beweglich wie ein Jüngling. von lebhaften
Mienen und dunkelm. blondrotem Haar. Er ift

mit großer Sorgfalt und beinahe zierlich gekleidet.
verfchmäht auch den Mantel. während Tizian den
feinen. von tieffarbigem Sammet. mit koftbarem
Pelze verbrämt. fcheinbar zu großem Behagen um
die Schultern gefchlagen. In langfamem Gehen
find beide Geftalten ganz vom Lichte der nun

groß und ftetig werdenden Flammen umriefelt.
Fremde Gefandtfchaft zu ehren. hatte der Doge

diefe Freudenfeuer angeordnet. nachdem der

Bucintoro. die Brachtgaleere. die Gaftfreunde nach
mittags vom Lido hereingebracht hatte, Mitten

auf dein Platze waren in gleichmäßiger Entfernung
voneinander zwei hohe Scheiterhaufen errichtet
worden. Nun brannten fi

e lichterloh und be

leuchteten mit ihren flatternden Flammenbannern

in gelbrot wechfelnden Strahlen den weiten Um

fang des Platzes. die edle Maffe feiner Bauten
und die froh fich drängenden Scharen. die auf
und ab luftwandelten. folches Schaufpiel zu ge
nießen, Dort. in der Tiefe. als hätte er Schatten
um feinen Fuß und ftreckte bloß die Zinnen an

feinem Haupte. ab und zu aufleuchtend. i
n den

Feuerfchein. lag ftil( und verfchloffen. in ernfter
Ruhe der Markusdom. Seine Pforten fchienen
dunkle Bögen. die in mhftifche Hintergründe führten.
Zuweilen erreichte der Flammenfchein auch fi

e

und ließ plötzlich die weißen Marmorfchäfte der
Säulen erglänzen und flimmernde Goldbilder
darüber erwachen.
Bor dem Kirchlein des heiligen Geminianus.

am jenfeitigen Ende des Platzes. hatte fich eine
Gruppe von Zufchauern auf die Stufen der Treppe
geftellt. Hier behütete Gian Paolo da Ponte
feine Enkelin. Irene von Spilimberg. und ihre
Spielgenoffin. Tizians Lavinia. war Madonna
Brofpera Noni anvertraut, Neben diefer_ ftand
ihr Bruder. Trifone Gabriello und Giulia da
Ponte, Bei ihnen war auch Renea und genoß
den feltfamen Anblick mit ftaunenden Augen.

Tizian fuchte mit den Blicken diefe Gruppe.
Aber oft von Freunden angehalten. näherten fi

e

fich ihr nur langfam. Eben jetzt war Bembo.
der Kardinal. zu den beiden Meiftern getreten.
die kränkliche Geftalt miihfam bewegend. und an

60
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Giulia Gradenigo konnten fie nicht ohne weiteres
vorüber. die. von zwei Dienern geleitet. fich
unters Volk gewagt hatte; ein Page. ganz in

flimnierndes Silber gekleidet. trug die lange Schleppe
ihres Kleides. Dann kreuzte eine würdige Matrone

ihren Weg und fchloß fich der Gefellfchaft an.

Zu ihrer Rechten tänzelte ein kleines. hageres
Greisleiu mit lächelndem Geficht und Augen voll

offener Lebensluft. Luigi Eornaro. Ihr zur
Linken ging Piero Strozzi. mit welchem fi

e in

ein anregendes Gefpräch vertieft fchien. Da.
etwas abfeits. ftand eine lebhafte Gefellfchaft.
Einige Frauen iu hellen. üppigen Gewändern.
mit vielem Zierat an Kopf und Schultern. fo

daß fi
e jedem Blicke auffallen mußten. unterhielten

fich laut und lachend mit einem dickleibigen. i
n

gefpreiztem Anftande fich gebarenden Freunde.
Als jedoch Pietro Aretino die Kommenden ge
wahrte und juft einen mitleidigen Blick Bembos

auffing. ließ er feine Luftigkeit fahren und meinte.
die Freundinnen leider verlaffeu zu follen. da er

Dringendes mit Meifter Tizian zu fprechen habe.
der da eben des Weges herankomme. Rach diefen
Worten fchlug Ifabella Margolina den Ungetreuen
mit ihrem Fächerfähnchen auf den Arm und wandte

ihm fchmollend den Rücken. Aretin jedoch küm
merte fich wenig darum und mifchte fich unter
die Bekannten. Er verließ aber die Männer
fofort wieder. als fich nun Pasquale Loredan zu
ihnen gefellte. mit feiner fchönen Gattin Maria
und Lauretta Trou. ihrer jugendfrifchen Nichte.
Und fo ftrebten fi

e alle dem erhöhten Thore von

Sankt Geminian zu. von wo die kleine Laoinia

fchon die Arme ge en den nahenden Vater ftreckte
und der alte da Ponte mit der Hand herüber
winkte. auf daß fi

e

fich leichter fänden.
..Sieh. Renea!" fagte Profpera Rani. das

Mädchen zu belehren . ..dort kommt Tizian Vecelli
und der Sanfooino und Luigi Eornaro und der
Rühmlichften noch mehr. Der Stolze in dem

fchwarzen. höfifchen Kleide if
t der edle Piero

Strozzi von Florenz. Ich kenne fi
e alle!"

Auch hätte fi
e dem aufhorchenden Mädchen

gerne noch mehr erzählt; aber jener ganze Kreis

fchloß fich fchon unt fie. und dabei war Renea
nicht an der Muhme Seite geblieben.
Den Mittelpunkt bildete jetzt Trifone Gabriella.

den Bembo fofort in ein Gefpräch zog.
..Ich weiß nicht. ob ic

h es loben oder tadelu

fall. o Gabriello. daß Ihr das ehrenoolle Ber
trauen ausfchluget. welches der Senat Euch ge
boten. Zu verfteheu vermag ic

h

Euch aber gut.

Ihr folltet zu Trevifo Bifchof werden. Was
follte Euch jedoch ftärker zu fe

f

eln vermögen. als
die edle Gefchäftigkeit Eurer t uße zu Baffano
oder Murau! Bleibet Ihr nun ein Weilchen in

unfrer Mitte?“
..Deu Sankt Martinsfommer will ic
h

draußen
auf der Infel Murano verbringen; ic
h

habe meinen

Garten dort fchon allzu lange nicht wiedergefehen.“
eutgegnete Gabriello vergnügt. ..Bergeffet nicht.
daß ic

h alle meine Freunde erwarte. Meine

Schwefter und ihr Schützling machen uns die
Wirtiunen. und Ihr erinnert Euch. daß um jene
Zeit immer noch eine Reihe von milden Tagen
kommt. wie 'ein Abfchiedsgruß gefchwundeneu

Sommers! Ich rechne auf euch alle!"

..Wißt ihr. wie er dem Senate geantwortet
hat ?" mifchte fich Aretin ein. um gefäüig zu er

fcheinen. ..Mitren und Kronen feien für andre.
feine Luft dagegen fe

i

die Schönheit der Felder
und der murmelnden Bäche. Welche krhftallene
Seele hat diefer herrliche Mann!“
Inzwifchen hatte Francesco Sanfooino Piero

Strozzi ein wenig zur Seite gezogen. Die Wangen
des-Jünglings glühten. und erregt flüfterte er dem
Freunde zu:
..Beim Jupiter. Piero!

Sinnen. - aber fi
e if
t es! Sie if
t es wahr

haftig! Sieh doch nur hin! Und fage dn mir.
ob du jemals fchon dahier gleich lieblichen Zügen
begegnet bift! Ich kann meine Blicke nicht er
fättigen. Und ic

h

finde doch nicht den Mut. zu

ihr zu fprechen!"
..Wen meinft du denn. Schmetterling?“ lächelte

Strozzi. ..Denn mir deucht. nun habeft du nicht
gerade Lauretta im Sinn! Ifi deinem wankel

mütigeu Herzen fchon wieder ein neuer Stern

aufgegangen ?“

..Ich meine deuxEngel. den Profpera Rani
behütet." entgeguete Francesco mit Iubrunft.
..Schau doch auf Lauretta!" mahnte Strozzi.
..Q mein Francesco. wie lange mag es her fein.
daß du mir anvertraut. mit welcher Glut fi

e dir

die Brnft erfüllt?"
..Ach. Lauretta!" fagte Francesco gedehnt.

..Aber jene . . . o. daß ic
h

fi
e wiederfehen kann!“

..Alfo haft du fi
e

fchon gekannt?"

..Ich -ich - fie muß mir einmal im Traum
erfchieuen fein . , . Oder bin ic
h

ihr doch irgendwo
begegnet.“ ftotterte Francesco. ..Gewiß aber if
t

mir. als hätte fich meine Seele. ob ic
h

fi
e nun
kannte oder nicht. immer nur nach diefem Wun
der fehnen können. Sieh. welch ein Augeupaar!

Welch ruhiger. großer und nicht zerftreuter Blick!
Was für ein Herz muß daraus fprechen! Wie
hält fich ihre fürftliche Geftalt! Und welch ein

Mund. Piero. welche Lippen! Ach!“
..Heißblütiger Schwärmer!“ lächelte der ältere

Freund. ..Wohlan denn. fo gieb mir Zeit. dies

Wunder. wie du es nenuft. zu prüfen. Ich will
um deinetwillen noch zum Schönheitsrichter wer

den. Laß feheu! Run - ja. du haft nicht un
recht! Ein warm beredtes Augenpaar. Es muß

fi
e

leicht verraten können, Jetzt. fieht man. regt

nichts ihr Gemüt. als jugendliche Neugier. Schauen.
Hören. Sie deucht mir fremd. und doch wieder

if
t

fie's nicht. Alfo: ihr Blick if
t mir vielleicht

zu weich. Als ob es ihr an Entfchloffenheit fehlte.
Ein Engel. fagteft du? Nicht übel! Diefe Augen
könnten in Verziicken hiuimelivärts fchauen. wie
die Maler fi

e

zu einer Heiligen brauchen könnten.
Aber halt! Die Braueu! Siehft du jenen Zug?
Wie feltfam fchöu und lang geführt fi

e

find.

Ich bin wie von
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Und dicht. Ei. das überrafcht mich. über diefen
Augen. Denn nun fag' ic

h

dir. dein Engel kann
die Brauen drohend fchiirzen! Dann fällt ein

rätfelhafter Schatten über ihren' Blick!"

..Vierol“ fagte der Jüngling an feiner Seite
bewundernd. ..Wie verftehft du mir das alles

zu fagenl Was aber noch?“
..Gut. laß uns weiter prüfen.“ meinte Strozzi.

Teils unterhielt ihn felbft dies heimliche Beginnen.
teils wollte er dem jungen Heißfporn zu Gefallen
fein. ..Die Stirn ift weiß und breit. Sie mag
nicht ungern eigne Gedanken pflegen. Hörft du?
Eigne Gedanken. die find den fremden nicht
immer willig; gar fo verwegenen. wie du fi

e etwa

hegen möchteft
»-“

..Jrh?" machte Francesco unfchuldig.

..Jetzt rückt fi
e ihren Schleier." fuhr Strozzi

in feiner Betrachtung fort. ..Die Hand if
t groß

und fein geformt. Das Haar muß rötlich fein.
von jenem goldgefprengten Rot. das Eure Venetia
nerinnen. wenn's nicht anders geht. mit harter
Mühe künfteln, Vielleicht Maria Loredan. Dort
aber if

t es keine Kunft! Die Wangen bläßlich;
aber auch die feine Haut kennt. Gott fe

i

Dank.

noch keine Schminke! Der Mund? Du haft noch
viel zu lernen. Francesco! Sieh. folch ein Mund.
wie zart und fanft er fcheint. hat viele Kraft in

fich. Die Unterlippe if
t rund und voll. doch nur

gerade in der Mitte. als drückten fi
e zwei kofende

Finger fo zufannnen. Das if
t der Trotz. mein

Freund! Es braucht nicht eben böfer Trotz zu
fein; nur der Trotz des Willens und verfchließen
der Gedanken. Ich glaube. diefe Lippen küffen
fchwer. und abfchmeicheln laffen fi

e fich's nie!

Willft du noch mehr ?" fchloß er. nicht übel unter

halten.

„Laßt uns nun den Platz hinuntergehen!"

rief Maria Loredana. ..Die Feuer find dem Ver
löfchen nahe! Sanfovino. Euer neuefter Bau ift_
eben fertig geworden! Wie vie( Schönheit hat
ihm Eure unerfchöpfliche Erfindung wieder um
gegeben! Laßt uns die Loggetta im Feuerfcheine
betrachten. die Sanfovino dem fchwergefügen
Campanile zierlich zu Füßen geftellt hat. Kommt.

Strozzi -“
Statt diefem hatte fich aber Aretin an die

Seite der Schönen gefchmuggelt.

„Gehen wir. Madonna Maria.“ rief auch er
und ermunterte mit Kopf und Händen die Blau
dernden, Nichts fah Aretin unlieber gefährdet.
als eine vergnügte Stunde mit liebreizenden Frauen
und irgend laute. lebhafte Luftigkeit, ..Unfre
Gondeln warten an der Biazzetta. Bald wird
die Serenade am großen Kanale herabgefchwonnnen

kommen. der Fackelzug. die Sänger. die Mufi
kanten. Wir dürfen nichts verfäumen!"
Und alle fetzten fich in Bewegung.

Noch zuckten die Flammen von den Feuer

herden auf; fi
e fprangen. als weckte fi
e in kleinen

Zwifchenräumen neu fchlagendes Leben. immer
wieder aus den zufammengefunkenen Scheiter

haufen. Ein paar Männer ftießen mit langen

Stangen hetzend in die Glut. Und immer noch
zerriß der Feuerfchein. praffelnd angefacht. mit

_zuckendem Lodern das nächtige Dunkel. das nun

hereingebrochen. Mit jähem Schatten wechfelnd.
ließ er Kirche und Valäfte aufleuchten. Nur in

die Pforten von Sankt Mark hatte fich die Nacht
tief geniftet. Hoch oben. als fchwebten fi

e in

ficherer Freiheit gegen den kühlen Himmel. blinkten.
wenn die Strahlen ihre marmornen Flügel er

reichten. geifterhaft die feinen Steingeftalten der

wallenden Engel,

Piero Strozzi hatte fich. mehr dem jugend
lichen Freunde als fich felbft zu Liebe. mit Renea

in ein leichtes Plaudern eingelaffen. Da entdeckte
er. wie befcheiden auch ihre Rede blieb. manchen
Zug. den er mit feiner Menfchenkenntnis per
wundert an fein früheres fcherzhaftes Urteil reihte.
Denn Renea war unbefangen und lebhaft in

diefem Gefpräche geworden. faft als wäre es nichts

fo Neues für fi
e gewefen. mit Fremden zu ver

kehren. Darüber ftaunte im ftillen Francesco.
Dies unverhoffte Wiederfehen und die Erinnerung
ihrer abenteuerlichen erften Begegnung hatte ihn
überdies verlegen gemacht. Er fand kein rechtes
Wort. fich an ihren Reden zu beteiligen. ward

auch von ihrer Seite verdrängt und fühlte mit

einem Male etwas wie eiferndes Mißtrauen gegen
den weltgewandten Freund, Und fo gingen nun

jene beiden nebeneinander iiber den weiten Platz

dahin.
Renea nützte die Gelegenheit. etwas von denen

zu erfahren. die fi
e um fich fah. Schon die

ganze Zeit hatte nicht geringe *Wißbegierde fi
e

geplagt. und Madonna Profpera war ihr nicht
mehr erreichbar gewefen. Freilich. wäre fi

e nun

hier allein geftanden. fi
e

hätte gern. ftatt dem

Gedränge zu folgen. womit das Volk fich in

einander fchob. von ftillerem Standplat:> in Samm
lung den Märchenzauber diefes Anblicks genoffen.
der ihre ganze Umgebung. ftärker als ein Traum.
glänzend. fremdartig groß. prächtig und ge

heimnisvoll erfcheinen ließ. Wie mußte es nun

wohl drinnen in der Kirche fein? In dem
Dunkel ihrer Hallen. wenn das Flammenlicht
von außen dur die Kuppeln leuchtete und an

den goldenen

8 änden alle Farben aus dem

Schlummer fchreckte? Da bewegten fich die Ge
wänder der Heiligen; Leben kam in ihre bleichen
Wangen; fi

e neigten die Häupter mit dem

güldenen Strahlenfcheine; fi
e

fchwebten vielleicht
von den Wänden herab. und ihre Schatten be

Mgtekn
fich durch das ftumnie Dunkel von Sankt

ar . . .
*

..Wollt Ihr mir behilflich fein. daß ic
h alle

diefe Menfchen kennen lerne?“ fragte'fie nun,

..Sagt. wer if
t die würdige Matrone. fchon hoch

in Jahren. die fich nun eben. wie es fcheint. von

unferu Freunden trennen will?"
..Wie ic

h gehört habe. eine Heilige faft." gab

Strozzi Auskunft. ..Und auch fonft eine merk
würdige Frau. Zu Padua hat fie. gleich einem
gelehrten Mann. wißbegierigen Hörern Doktrinen



468 Ueber [ana una Uteer.

vorgetragen. Und wer weiß. wie viele Iahr
zehnte es fein mag. da war Eaffandra ein junges.

liebliches Mädchen und fpielte dort oben im

Palaft vor dem Dogen und feinen Gäften auf
filberner Leier. aus dem Stegreif fo erftaunliche
lateinifche Poefien vortragend. da alle Welt
entzückt fi

e lobte. Es ift die Dichtertn Eaffandra
Fedele!“
..Eine Dichterin!“ rief Renea ergriffen aus.

..Und eine jugendliche Schönheit! Und nuit eine
arme Greifitt. die mit Mühe bloß ihren fchwachen
Körper aufrecht hält. Wie feltfam! Wie felt
fatn!“
..Ein andrer Dichter. nah bei ihr.“ fagte

Strozzi. ..Freilich wird er Euch minder würde
vollen Eindruck macheti. Seht den feiften Mann.
faft hat er etwas von einem feilen Gaukler. wie
er Maria Loredanas Lachen wach erhält mit
Witzeleien, Aretino. der unreine Läftermund.
Verfchütteter Geift in einer rohen Töpferfchale.“

..Muß denn die Kunft nicht jeden adelig er
heben?“ fragte das Mädchen. ihrer Stimntung

rafche Worte leihend. ..Ich denke an das wenige.
das mir felbft von ihr bekannt geworden.

'
Da

fchien mir alles. als tiiüffe dafür ein Aar mit
leuchtenden Fittichen die Menfchenfeele gegen die
Sonne tragen _t'
Strozzi maß mit einem rafchen Blicke feiner

dunklen Augen verivuttdert das junge Mädchen
an feiner Seite.

..Wohl zieltIhr richtig mitfolchem Gedanken.“
nickte er. ..Gewiß macht die Kunft folchen
Sonnettflug Einen gleichen auch verzückter
Glaube. Und auch die Liebe! Was fonft auf
Erden ift. das macht den Fuß nur bleiern an
der Scholle haften und läßt uns gebeugten
Hauptes durch das Dunkel gehen.“
Renea fchwieg. Sie folgte horchend diefen

Worten. Und fi
e fühlte. als lagerten fich die

felben feft in ihr Gedächtnis.
..Iacopo Sanfovino?“ fragte fi

e dann. ..Wer

if
t es? Ich habe fchon öfter feinen Namen ge

hört“
..Venedigs großer Baumeifter.“ entgegnete

ihr Begleiter. Ueberall findet Ihr feine herrlichen
Werke. Dort. dem Palafte des Dogen gegettüber.
auf deffen Balkonen Ihr ttun fchon Geftalten
ausnehmen köttnt. erhebtfich feine jüngfte Schöpfung;
ganz Venedig fieht mit Stolz ihr Werden. Utid

hier ftehen wir foeben vor dent niedlichen Gedicht

in Stein. das er erft kürzlich vollendet hat.“
..O. ftehet ftill. erftaunt. bewundert!“ fchrie

jetzt Aretino und ftreckte beide Arme gegen den
kleinen Bau. deffen Bronzen. Skulpturen in

weißem Marmor und zierliche Ornamente vom
Flammenlichte ganz hell umfangen waren. ..Seht.
und entzücket eure Augen an dent Zauber!
Pallas. geharttifcht. als die Weisheit diefes
allerweifeften Staates. Merkur. Apollo. Gott
der Harmonien! Dort. die Göttergeftalt des
Friedens! ?ein tibi hinten. erongeitZta wenn!
Und Venus von Stein! Du lebft; ic

h

fehe. wie

fich dein holder Bufen hebt und fenket. Euäi
aber. Iaeobus Sanfovinus. will ic

h mit meinem
Lobe. das Kaifer und Könige ehrt. zii deit Sternen
erheben; du Born* unerfchöpflichen Feuers. zweiter
Vitruv!“
..Vergeffet nicht. um Tizian Beeelli zu fragen.“

fagte indeffen Piero Strozzi zu Renea. ..Seht.
er hat fich eben abgewandt. um nicht zu viel
von Aretinos Bombaft zu vernehnten. Welch
eine Erfcheinung! Dünkt Euch nicht? Der König
aller. die den Pinfelzepter führen. hier in diefent
Künftlerftaate von Venedig; ein König über
Fürften. Wie er Euch betrachtet! - Ich kentte
diefes ftrenge. fcharfe Auge bei Tizian. Mit
einem einzigen Blicke hat er Euch erfaßt. und
köttnte eine Menfchenhand fo fchnell der Seele
folgen. wie fein Gedaitke fchafft. fo hätten nach:
kommende Gefchlechter vielleicht ein Bild von
Erich mit den andern unfterbliehen zu bewundern.
die er hinterlaffen wird.“
..Strozzi!“ rief Maria Loredan uiid wandte

fich wie fuchend nach dem Kavalier. ..Ich wollte
Euch fchoit früher fragett und hätte es lieber g

e

hört. als Aretinos vorwitzige Reden: wißt Ihr
guten Rat. von wo wir morgen am beften den
Brückenkampf befehen? Es ift diestnal bei Sankt
Marcilian.“
..Ich bitte euch alle zu mir!“ fiel Luigi

Eoritaro ein. ..Meine Loggia giebt weiten

Raum; wir fehen gerade zur Brücke hinab.“
..Dank. wir kommen!“ rief der alte da Ponte.

..und wir bringett felbft die Kinder mit. Es foll

in diefem Iahr befonders feftlich werden. wie
man fagt.“
Aber die fchöne Maria hatte eigentlich bloß

einen Vorwand gebraucht. Strozzi an ihre Seite
zu locken. Nun beki'tmmerte es fi
e weiter. daß

Lauretta Tron. ihr Nichtchen. mit fo nachdenk
lichetn Gefichte daftand. Sie kannte tvohl ihr
Geheimnis und fragte deshalb:
..Und Francesco? - Sanfovino. wo if

t uns
Euer fchmucker Sohn geblieben?“
Francesco jedoch ftand dieweil im Rücken der

andern. gleich als hätte er mit Abficht den Schatten
aufgefucht. Mit übergefchlagetten Armen lehnte
er an dem porphhrnen Säulenftumpf. von deffen
Höhe anfonft die Gefetze der Republik verlefen
wurden. und er machte ein fo düfteres Geficht
und ließ feine Blicke fo finfter auf der Gefell
fchaft ruhen. als wäre etwas von dem ftreitgen

Geifte diefes Standplatzes in ihn gefahrett. Bei
Maria Loredaitas Anruf fchnellte er auf. fchüttelte
in böfeftem Unwillen den Kopf und machte ein
paar Schritte über die Piazzetta fort. als wollte
er fich der Gefelligkeit entziehen.

-

Piero Strozzi ftattd eben für einen Augen
blick fo vereinzelt. daß der Flamntenfchein feine
ganze Geftalt und fein Geficht grell beleuchtete.
Er trug ein fchwarzes florentinifches Gewand.
einen ebettfolchen kurzen Mantel iind einen frau:
zöfifchen Hut von fchwarzem Santmet. Sein Ge
ficht war fchtnal. von duttkler Bläffe und nur
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die Oberlippe des feft gefchloffenen Mundes von

Bart befchattet. Sein dunkles Haar war kurz
gefchnitten. Eine kurze goldene Kette von dünnen.

einfachen Gliedern über dem fchmälen weißen
Spitzenkragen an feinem Halfe war der einzige
Schmuck. den er trug. Und wenn er die magere.

doch fefte Hand über den Fauftt'nopf feines
Degens fpielen ließ. blitzte manchmal der weiße
Silbergriff. Er betrachtete jeht. wie es fchien.
aufmerkfam die Skulpturen. die Aretin in liber
fchwenglicher Erklärung weiter befchrieb. Renea

dachte. wie ernft und finnend. ja beinahe finfter
feine Augen blickten. Da fielen ihr nnwillkürlich
die Worte wieder in den Sinn - „Iebeugten
Hauptes durch das Dunkel gehen“

-
Vor den zwei Säulen der Biazzetta tanzten

die harrenden Gondeln auf leichten Wellen der

Abendflut. Der ganze Hafen war von fchwim
menden Lichtern erfüllt. jedes Boot trug die
feinen. fchwingende Papierlampen in allen Farben.
Stimmengewirr. Anrufe. Ruderfchläge. Singen.
Lachen tönte. Jetzt trennten fich die Freunde
und verteilten fich in die Fahrzeuge. Madonna
Vrofpera nahm die Kinder und Renea mit fich.
Erft als die Gondel von der Treppe ftieß. ge
wahrte diefe Francesco wieder. Der Jüngling
ftand wie dazumal auf einer der Stufen. ent

blößte fein Haupt und grüßte. Sie gedachte be
luftigt jener ihrer erften Begegnung und konnte
das Lächeln nicht zurückhalten. das fi

e darüber
anwandelte. Dann zerftreuten und trennten fich
die Boote allmählich und glitten den großen
Kanal hinauf. dem Feftzuge und der Mufik ent
gegen. die fich von ferne her fchon klingend
verkündete,

Es dauerte nicht lange. dann war auch ihre
Gondel eingefchloffen in der langfam fich hin
fchiebenden Menge der andern. die die ganze
Breite des Kanals mit ihren zufammengedrängten
fchwarzen Leibern füllten. Die Kinder konnten

fich nicht laffen vor Vergnügen. Renea empfand
zugleich mit dem Reize. den diefe leife Fort
bewegung auf dem fchwarzen Waffer bot. wobei
man wie verfteckt in der dunklen Tiefe der Boote

faß. doch eine Art fchweigfamer. aufmerkfamer Be
klommenheit. Sie dachte dann an die ehrwlirdige.
greife Geftalt Caffandra Fedeles und an Tizian
Beeellis feltfam feffelnde. große Erfcheinung.
Einen König über Fiirften hatte ihn Piero Strozzi
genannt, Sie dachte an das poffierlich lärmende

Wefen Aretins und auch an Maria Loredanas
glänzende Gewänder. Es fiel ihr jener hagere
Vrälat mit dem wächfernen Gefichte ein. der teil
nahmlos unter ihnen geftanden. mit unbewegten
Blicken das Treiben betrachtend. als läge nur

noch des Lebens Müdigkeit darin. Schneegrau
war der Bart. der auf feine Bruft herunterfiel.
feine Schläfen kahl und eingefnnken. feine Lippen

bleich und herb gefchloffen. Strozzi hatte ihn
ihr nicht genannt,

..Du meinft den Kardinal. Renea?“ fagte die
Muhme nun auf ihre Frage, „Aber es war doch

Pietro Bembo. unfer gepriefener und feinfter
Dichter!"
Das junge Mädchen richtete fich in tiefer

Ueberrafchung auf ihrem Sitze in die Höhe. Wie
eine ferne. holde Erinnerung fchlug der Name
an ihr Ohr.
,.Bembo?“ rief fi

e ftannend aus. Ein ganzes
Weilchen bedurfte fie. fich zurechtzufinden. ..Q
wie follte folches möglich fein! Scheint er

nicht nur ein hinfälliger Greis. deffen Freude an
Leben und Schönheit abgeftorben. der nur noch
müde und gleichgültig die Tage an fich vorüber

fließen läßt ? -n Wie ift es möglich! - Ich aber
dachte. was ein folcher finnet und erfchafft. das

müßte auch ihn felbft wie Unfterblichkeit durch
dringen. -- wie ift mir?“
Eine käftliche Erinnerung fchwebte an ihrem

Gedächtniffe vorüber und trug fi
e jetzt mitten

aus diefem Gewühle der Fremde in die Stille
der ländlichen Heimat fort. und noch weiter.

-
in die Stille. wo ihr Sinnen zu knofpen und zu
treiben angefangen, Es war das erfte Mal. daß
ein leifes Heimweh ihr Herz zu befchleichen drohte.
mitten in diefem Lichtftrom der Fremde. - denn
ein zager. armfeliger Lichtfchimmer. aber doch
warm und fehnfuchtsooll. erhob fich in weiter

Ferne. Sie fah jetzt nur ihn. Und die Er
innerung trug des Dichters Worte heran. die fi

e

damals mit aller Mühe ihrer Seele zu erfaffen
geftrebt. und fprach fi

e
leife in ihr Ohr:

..O Liebe. warum willft du fo gemuten.
Daß in der gleichen Stunde Angft und Hoffen.
Vermifchend füfze Luft mit wehen Gluten.
In ärgern Spiel das Hetze macht betroffen?“ . . .

Nun fenkte fich die Nacht. Auf Madonna
Brofperas Geheifz ftrebte die Gondel nun feit
wärts. befreite fich “aus dem Strome und legte
fich am Haufe Grimani zur Ruhe. Hier wollten

fi
e das Gedränge an fich oorüberziehen laffen.

Vorbei glitten die taufend Schiffe mit ihren
fchwankenden Lichtern. das Lachen und Schalten
von Taufenden Stimmen; vorbei zog. oerhallend
an den Mauern der Baläfte. die klingende Mufik
und dahinter eine geräumige Barke. voll von

Fackeln und farbigen Lampen. mit Kränzen und
Bändern gefchmückt. Man erblickte darauf im
Tanze fich drehende Paare. Die breite Waffer
ftraße wurde endlich wieder frei. und dunkler
Glanz lief über fi

e hinab; weit unten flackerte
und rauchte noch die Flammenfäule wider

fcheinender Lichter; Waffer und Feuer oermählten
fich in dem langfam dahinrinnenden Strome. bis
das Ganze. Licht und Klang. in Dunkelheit und

Ferne aufgegangen. Nur auf der Höhe der
Rialtobrücke fchimmerten ein paar Lichtchen und

fpiegelten fich wie zitternde Sterne im Waffer
vor dem dunklen Brückenbogen. -
Früh am Nachmittage des nächften Tages

füllten fich die Halle und die feingefäulte. mit

Teppichen gezierte Loggia an Cornaros Haufe
mit den Zufchauern zum Fefte. die er gaftfreund

(ich zu fich gebeten hatte. Zum erften Male fand
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fich da Renea in einer heiteren Schar von

Mädchem die der Sitte gemäß fonft nur felten
in gefelligem Kreife erfchienen. Zwifchen den

Frauen war hier bloß Luigi Cornaro felbft und

Francesco. Denn diefer hatte es trotz feiner
fchwärmerifchen Neigung zu Piero Strozzi nicht
über fich gebrachte diefe Gelegenheit unbenützt zu
laffen, wo er in Reneas Nähe fein konnte. Die
eiferfüchtige Schmerzensregnng des geftrigen Abends

hatte er einftweilen glücklich überwunden.

Auf dem Campo der Kirche hatte fich fchon
vieles Volk gefammelt; die Varteient die zum
Streife um die Brücke gelangen follten„ ftanden
wartend links und rechts von diefer. Einige
Tribünen waren aufgerichtet- mit kleinen Wimpeln

gefchmückt. Unter einem rotgeftreiften Zeltdache
faß der Säfiedsrichtem von feinen Helfern um

geben. Pofaunenbläfer- deren Rufe das Spiel
begleiten folltenp ftanden an andrer Stelle. Allent

halben in den Fenftern der Häufer lagen er

wartungsoolle Zufchanerx kein freies Plätzchen
fchien oergeffen. Ja fogar auf den Dächern
waren einzelne Verwegene zu fehen- den köftlichen
Anblick vom kühn'ten Standpunkt zu genießen.
Unter Cornaros oggia abery am Thore des

Haufesx hatte fich die Dienerfchaft gefammelt.

Hier harrte auch Marthe Fink klopfenden Herzens
der kommenden Dinge, Momi Campofrin hatte
ihr anvertraut- daß er mit feines Herrn Erlaubnis
auch in diefem Jahre neue Lorbeeren zu den alten

häufen wolle; denn wie fie fich erinnern werde,

fei er der Rühmlichften einer beim Brückenkampf.
Weiter vorn, am Rande des Kanales. hatte fich
ein Häuflein von Patriziern gefammelt. Even
lan te Aleffandro Contarinis Gondel an, heute

b
lo
ß

von dem Mohren eführt. Der Vrokurator
winkte artige Grüße nach en Schönen aufdem Bal
kone. Jakob Soranzox Bernardo Sagredo, Pietro
Befaro und andre Würdenträger ftanden dort

in ihren langen, pfaublauen Mänteln,' unter
denen die roten Schuhe heroorfahen. Auch Viero

Strozzis feine Geftalt war unterihnen wahrzu
nehmenf ganz in fchlichtes Schwarz gekleidet.
Madonna Profpera hatte Renea heute mit

dem weißen Seidenfchleier der Mädchen gefchmückt.
Als Francesco ihres lieblichen Kopfes anfichtig
wurde, klopfte fein Herz hoch und ungeftüm;
weder für Lauretta Tronx die ihm hin und wieder
oerftohlen einen traurigen Blick zuwarf, noch für
Maria Loredan- wie immer in ftolzer Schönheit
prangend- noch auch für Giulia da Ponte und
die Mädchem die fich befcheidener hinter diefen
hielten- hatte er einen Blick, Und Renea -
deuchte ihm - war die helle Güte und gewährte
ihmy was er übrigens auch ohne dies gethan

hättet an ihrer Seite zu bleiben, Bald plauderten

fi
e wie in alter Bekanntfchaft miteinander; der

Jüngling war voll feliger Freude, Schmetternder
Trompetenftoß gab nun das Zeichen zum Beginn
des Spieles. Zwei Ringer fprangen fich über
die Brücke entgegen. Nur wenige Sekunden -
dann kollerte der eine von ihnen überwältigt zu

Boden und platfchte über den geländerlofen
Brückenrand ins Waffer hinab. Jubel brach all
feits los; man klatfchte in die Hände und fchrie
Beifall; die Frauen winkten mit ihren Tüchlein.
Der Sieger blieb ein Weilchen auf der Brücke
ftehen, fchwenkte feine rote Mühe und oerneigte
fich dankend nach allen Seiten. Gleich darauf
folgte ein frifches Baar. Diefelbe atemlofe
Spannung- das gleiche Ende und erneutes Bei:

fallstofen. Nun fchien die ganze Luft fchon zu

zittern oon frohery kampfluftiger und neugieriger
Spannung. Das nächfte Paar verfchlang fich
im Augenblicke der Entfcheidung in heller Ber
zweiflung mit Armen und Beinen; keiner wollte
den andern laffen. Gelächter und Gejohle b

e

gleitete ihren ruhmlofen Fall. Beide mitfammen
plumpften in das aufplatfchende Waffer und ließen
einander nun eiligft fahren- um hüben und drüben

nach dem Ufer zu ftreben.
„Die Aermftenl“ rief Renea. „Welch fchau:

riges Bad- in der kalten Flut!“
„Seht- unter dem geftreiften Zeltdache thront

der Richter,'* erklärte nun Francesco. „Er if
t

der ältefte der Fifcherzunft. Man nennt ihn den
Dogen der Nicolotti. Er trägt, wie Jhr feht
ein rotes Gewand- rote Strümpfe und Schuhe
als Zeichen feiner Würde. Entfteht ein Streit,

fo hat er ihn zu fchlichten. Und alle Menge
die Jhr feht- teilt fich in zwei große Varteien,
denn ganz Benedigs Volk if

t in zwei Lager ge
fpalten. Rote Schärpen und Mützen tragen die

Caftellani; fchwarze die Nicolotti. Ich kann Euch
allest was Ihr wünfchh von unfern Sitten und
Gebräuchen erklären. Denn Jhr mü t wiffen,
ganz befonderlich zieht mich die Gef ichte und
das Leben diefer herrlichen Stadt an; ich will

dereinftens Bücher davon fchreiben-u fchloß ert
um einmal doch auch von feinem eignen Werte
etwas durchfcheinen zu laffen.
Renea nickte zerftreut. Ein Baumlanger

deffen rote Mütze weit hinabfiel über den g
e

bräunten Nacken, maß fich eben mit einem Gegner

wohl fo groß und ftark wie er. Der Zweikampf
dauerte auch fo lange- daß es faft mäuschenftill
wurde ringsum. Der Brokurator Contarini fah
wieder zum Balkone herauf- lächelte und deutete

mit dem Arme auf die Brücke, die Aufmerkfam
keit der Frauen für die beiden zu regen- die eben
darum ftritten.
„Contarini ift ftolz auf feinen Gondolierf“

fagte Francesca „der Lange dort if
t

fein Mann.“
Vom Hansthore unten hatte fich nun aber

Marthe Fink losgemacht und mit Todesoerachtung

fo weit oorgedrängt, bis fi
e die Kämpfenden frei

erblicken konnte, was 1e mit zitternden Augen
und offenem Munde tat. Ein langer Jubel
fchrei des Volkes löfte endlich die Angft in ihrem
Herzen beinahe in Thränen auf vor Freude.
Allein auf der Brücke ftand„ ftolz wie ein römi

fcher Gladiator, Momi Campofrin und fchwenftr
mit dem bronzenen Arm in wilder Siegeslui(
die rote Mütze um feinen Kopf.
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Nun aber kam ernfte Fehde. Die Einzel
kämpfe waren vorüber. An beiden Ufern machten
fich geordnete Scharen bereit. um. in Haufen
gegegeneinanderftürmend. fich Sieg und Ruhm zu
holen. Kleine Schilder in der Linken und leichte.
fpeerlange Holzftäbe in der Rechten. warteten fi

e

auf das Zeichen zum Angriff. Die Bläfer ver

hielten ihre kreifchende Mufik. Faft hing eine
bange Stille über der Menge.
..Diefe Spiele mögen Euch vielleicht feltfam

und wild erfcheinen.“ fprach Francesco. der in

feiner heutigen Rolle. froh deren Süßigkeit. auch

ewiffe männliche Würde fpürte. „und doch

haben fi
e preiswerten Sinn. Der Staat braucht

kräftige Arme und flinke Leute allenthalben. auf
den Werften. auf den Galeeren. zu den ruhm
vollen Kriegszügen der Flotte. Spielend wird
das Volk zu mutiger Gewandtheit großgezogen.
Die Blicke werden rafch. die Herzen entfchloffen.
daß eine* Gefahr fi

e

nicht fchwanken macht.

Deucht Euch nicht?“
- Und während fi

e mit

fcheu bedrängtem Atem neben ihm lehnte und

hinunterfah. umfchmeichelte er mit bewundernden
Blicken ihre wohlgeformte Hand. verftohlen denkend.
wie gerne er ein feines Ringlein auf einen diefer
fchlanken Finger fchieben wollte. Ein rechtes.
das folch köftlichen Lagers wert. wüßte er

fchon aufzutreiben. bei den Goldfchmieden vom
Rialto.
Renea hatte feine Worte kaum vernonnnen.

Vlötzliches Dröhnen fchien vom Boden anfzufteigen,
Die beiden Heerfcharen hatten fich auf der Brücke
einander entgegengeworfen. Bald hörte man. zu
fchreckhaftem Getöfe anfchwellend. den ftumpfen
Anprall der hölzernen Schilde. das Krachen zer
fplitternder Speere. dumpfes Gewirre von keuchen
den Menfchenftimmen. die fich. wie die ringenden

Leiber. zu brodelndem Knäuel ineinander ver

fchlangen; mitten hinein gellendes Triumphgefchrei.

Doch da. plötzlich auch ein ernfter. lauter. ent

fetzlicher Hilferuf _wie vom Rande des Sterbens!
Befremdet und angftvoll hingen die Blicke des

jungen Mädchens an der wüften Scene. Denn
nun fchien es. als käme mit einem Schlage ge

heime innere Feindfchaft eines ganzen Volkes zum
Ausbruch. Bon der Brücke ftürzten links und
rechts verdrängte. niedergefchlagene Kämpfer.

Mützen und Speere und die buntbemalten Schilde
fchwammen zwifchen auftauchenden menfchlichen
Köpfen im Waffer hinab. Immer neue Scharen.
nicht endend. drängten fich den erften nach. Die
Brücke fchien zu fchivanken; die Ufer bebten.

Schon waren alle. die es fchauten. von erregter

Unraft emporgeriffen. Der alte Fifcherkönig hatte
fich ängftlich von feinem Sitze erhoben und ftand
unentfchloffen. Aus dem Kreife der Senatoren
drangen warnende Rufe. ungehört verhaltend.
Die Zufchauer drängten einander an den Rand
des Ufers. Bedrohte Frauen und Kinder fchrieen
ängftlich. Auf der Brücke aber wankte ein
Knäuel rafender Menfchen. brüllend und in Wut
fich ineinander grabend.

Renea richtete fich entfeßt auf und drückte
beide Hände auf ihr Herz.
„Wie mir bangt! Wie mir bangt! - Das

if
t

doch nicht mehr Spiel! - Seht. feht! O. wie
entfetzlich !

“

„Was ift das? Was if
t das?“ rief Fran

cesco. unruhig werdend. ..Ift das Volk von
Sinnen?“
In diefem Augenblicke durchbrach ein fchneidend

greller Auffchrei das Getöfe. Vom nächftgelegenen
Dache war ein Ziegel mitten unter die Rafenden
gefchleudert worden. Blutiiberftrömten Hauptes

ftürzte ein Getroffener. erdrückt von andern. die

auf ihn hinabgeworfen wurden. von der Brücke
ins Waffer und verfchwand, Beforgnis. Inbel.
Angft und Entfetzen verfanken nun aber in un

befchreiblichem Getobe Taufender von Menfchen
ftimmen. als feien reißende Tiere zur Wut ge
reizt und entfeffelt. Noch einmal flog ein Dachftein
aus der Höhe. Vom Volke begannen Angftoolle
zu fliehen. Das Kampffpielwurde zu blinder
Schlacht. Händeringende Frauen ftürzten in der

Menge. Blindlings ftürmten andre hinweg.
Die Senatoren wollten trennend in die Maffen
eilen. Ein Wall von Menfchenleibern hielt fi

e

eingefchloffen.

Von* Eornaros Loggia drangen gleichfalls
Rufe des Entfetzens. Maria Loredana war ohn
mächtig auf ,den Boden gefunken. Wehklagend

flohen andre von den Gäften in das Haus hin
ein. die blutigen Greuel nicht zu fehen. Lauretta
Tron lehnte ängftlich fchluchzend an Francescos
Schulter. Renea ftand. als wären ihre Glieder
vom eifigen Schrecken ftarr geworden. Aber jetzt

zuckte fi
e heftig zufammen. und ein leifer Schrei

entfuhr ihren weißen Lippen.
Was will„Seht dorthin!

- Mein Gott!
er beginnen?“
Mitten auf der Brücke hatte fich wie auf

einen Zauberfchlag ein freier Platz geöffnet, Dort
ftand. hoch aufgerichtet. den gezückten Degen über

feinem Köpfe fchwingend. von dem im Gedränge
das Barett herabgeriffen worden. ein Einzelner
und erhob in diefem Augenblicke verblüfften Stil(

ftandes drohend und laut fchallend feine Stimme

gegen die verblendete Menge. Es war Piero
Strozzi.
Weithin und gebieterifch. als rufe er im

Felde Truppen eherne Befehle zu. klangen feine
Worte.

„Zurückl Haltet ein. ihr tollen Wüteriche!
Der euch frevelhaft aus der Luft angegriffen
hat. if

t

fchon in Gewahrfam. Die Häfcher des
Zehnerrats ftehen da. Wer nicht weicht. foll
für Blutoergießen einftehen. Zurück. fage ich.
zurück!“
So flammten feine Augen. und fo ein

fchüchternde Entfchloffenheit lag in feiner Haltung.

daß die Wilden wirklich fchwankten. Aber es

mochte nur für einen Augenblick fein. und die

?berkmächtige
Menge den Mutigen in fich zer

rü en.



lieber [ana una week.

Renca faßte. ohne den brennenden Blick von
der Geftalt dort zu löfen. mit krampfender Hand
Francescos Arm.

„Er ift allein!“ ftieß fi
e atemlos hervor;

..noch keiner regt fich! Geht. fpringt ihm bei!“

..Ihr meint?" rief Francesco haftig und
ratlos.

'

Ein paar Sekunden verrannen.
Da hatte fich die Schar der Wächter b

e

fonnen und den Augenblick der Stille benutzt.
Man fah. wie fi

e die Unfchlüffigen auseinander.
fort von der Brücke. zurück in die Gaffen
drängten. Die Brücke wurde frei. Und nun

erhob fich neuerdings eine Welle von Stimmen.
ein einziger Jubel- und Beifallruf des angft
befreiten Volkes.

„Strozzil Strozzi!"
Unwiffend. was inmitten des Drängens Arges

mochte gefchehen fein. machten fi
e ihrem Herzen

Luft. Aleffandro Contarini gebot den Bläfern.
alle ihre Kraft zu fammeln. Jin betäubenden
Hörnerfchalle und immer fich erneuernden Zu
rufen löfte fich langfcnn die Verwirrung. Der
Fifcherkönig gebot rafch des Feftes Ende. Nun

bahnten fich. fchen vorübergelaffen. überall die

Wächter des Zehnerrates den Weg durch die

Menge und geboten dem Volke. fich zu entfernen,

Jn aller Eile fchlcppte man. unter dem Schutze
des Lärmens und Gehens. die Verwundeten vom

Vlatze. Und fo rafch war das Gemüt des Volkes

zu frifcher Laune geftimmt. daß fich um ein

dahinziehendcs Häuflein jetzt fchon neue Heiterkeit
entzünden wollte. veranlaßt durch eine teils

fchmerzliche. teils lächerliche Gruppe. Unter den
im Kämpfe Verletzten hatte man auch Monti
Eampofrin. den langen Gondolier des Proku
rators. hervorgezvgen. Ein Arm hing ihm g
e

brochen am Leib. und kaum vermochte fich der

Brave auf den elend zerfchundcnen Gliedern auf

rechtzuhalten. Zwei Kameraden ftützten den

kleinmiitig Schweigfamen. um ihn wegzubringcn,
Ein rüftiges Frauenzimmer aber. das den Wackern
an diefem Unglücksnachmittage. folange es nur

gegangen. nicht aus den Augen verloren hatte.
ftürzte jetzt herbei und bettelte herzbewegend. daß

fvlcher Liebesdienft ihr iiberlaffen werde. Da
ermunterte fich Momi und wurde fchamrot. Ja.
er vergaß fich fogar fo weit. gar unliebfanie
Redensarten zu gebrauchen. um dem Spalte zu

entgehen. daß ein heulendes Weibsbild ihn wie
ein geprügeltes Bübchen beifeite führen follte!
Jedoch Marthe Finks chriftliches Herz war er

haben über folche Lieblofigkeit. Und da fi
e

fchon

nicht anders helfen follte. fchvb fi
e ihn fänftig

lich im Rücken weiter. folcherweife den Trans»
port zu erleichtern und zu befchleunigen. So

alfa. mit einer kleinen Gefolgfchaft lachender und

witzelnder Zufchauer. die den verwundeten Krieger

in feiner Ohnmacht faft zum Berften brachten.
entfernte fich das Häuflein über den rafch fich
leerenden Platz.

(Fortfeßungfolgt.)



7M Rom aus. wo ich in der Via degli Artiftiam Monte Pincio mein Atelier anfgefchlagen
hatte. faßte ich den kiihnen Plan. fiir den kom
menden Sommer eine Studienreife nach der Pro
vinz Bafilicata zu unternehmen. Der Ort. wo ich
die Abficht hatte. auf drei Monate Quartier zu
nehmen. tvar damals von Fremden noch gar nicht
befucht; diefes Bergftädtcheu Avigliano. in den fiid
lichen Apennineu elegeu. hatte noch nicht das
Glück. mit einer Eifenbahnftation verfehen zu fein.
auch gab es dafelbft kein Gafthaus, Die Ver
anlaffuu zu diefer gewagten. abenteuerlichen Fahrt

:"
1

lu Sa vator Rofa gab mir die begeifterte Er
zählung meines Hausherru in Rom. Derfelbe war
aus
dercProvinz

gebiirtig. ein feuriger Garibaldianer
und S jwäriner für fein Land im Süden; er
fchilderte mir Bilder vou fo lebendiger. intereffauter
Färbuu und höchft ntalerifchen Eigenheiten. daß
meine Oeugierde aufs äußerfte gefpanut
wurde und ich den fehulichften Wunfch
atte. diefe Gegend kennen zu lernen.
Meine Frau teilte dies Verlangen. und
trotz Abredens äugftlicher Freunde machten
wir uns. mit ritter Empfehlung in der
Tafche. auf die Reife.
Jnzwifchen hatten
wir Zeit uud wollten
daher die Gelegen
heit nicht vorüber
gehen laffen. erft dem

himmlifcheu Capri
einen längeren Be

fuch abzu tatteu. Wer
kennt ni t das Zau
berlaud der Maler.
diefe Perle von Infel
mit all den farben:
_liihenden Bildern
im Effekte fiidlicher
Sonneuglut. wer hat
nicht die mannig
faltigeu Formen der
fchöueuOliveubäume
bewundert. d

ie gegen das tiefblaue. flimmerude
Meer fo graztös daftehen. wer war nicht entzückt.
wenn abends beim Moudfchein das Meer wie in

Ueber Land und Meer. Jll.Okt.-Hefte. Rüti. ö.

In Uvlgliano.

In (len Wälclern cler Zasilicata.
(ext unä Flbbiläungen

v0"

Georg von Urlaub.

Silber getaucht ergläuzte? Y Einige Pkouate
verweilteu wir dafelbft. in ftiller Arbeit ver
funken. bis endlich die Zeit zum Aufbruch kam.
Wir fuhren nach Neapel zurück. von wo uns
die Eifeubahu nach Potenza. der Hauptftadt
der Bafilicata. brachte. Ein Stellwagen fiihrte
uns alsdann nach dem Städtchen Avigliano. too
wir die erfte Zeit faft wie Menfchen von einem
andern Planeten angefchaut wurden; die wunder

lichften Mißverftändniffe und aniiifauteften Be

gebenheiten entfchädigten uns fiir die plötzliche Ein
famkeit. in die wir nun geraten waren. Das
bizarr Eigenartige und hauptfächlich das Malerifche
nnfrer neuen Umgebung feffclte uns dermaßen. daß
ich keinen Tag bedaure. deu ich in diefen Bergen
zubrachte. Unfer römifcher Freund hatte in vielen
Dingen recht gehabt. doch hatte er uns nicht ge
niigend gewarnt. denn der Zauber der Neuheit

Zeionl'netcc(sauer.
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und des Frenidartigeu hätte uns leicht in eine

efc'ihrliche Situation bringen können. da wir erft
päter die Unficherheit der Umgebung kennen lernten.

Große Dieufte erwies uns das Empfehlungsfchreiben.

ohne das wir gleich wieder hätten umkehren können.
So aber beforgte uns der Freund unfres Freundes
ein Logis. befteheud aus einem Schlafzimmer. großer
Altane und Küchenraum. worin der dort übliche.

höchft primitive Herd errichtet war; auch wurde
uns ein dienftbarer Geift in Geftalt einer Witwe.
einer treuherzigen Bäuerin. iiberlaffen. die Maria
Luigia hieß und uns allmählich fo zugethan war.
daß wir auf fie rechnen konnten.
Die Einwohnerzahl der Stadt betru etwa

18000. die Honoratioren beftanden aus lerzten.
Gntsbefitzern und Brieftern. alles übrige waren
Bauern und Hirten. welche meiftens die ganze
Woche draußen bei den Herden oder auf den weit

zerftreuten Weinbergen befchäftigt waren. Darum

fieht mati in diefem Felfennefte oft monatelang die

Fenfter an den mehrftöckigcn Hänfern mit Brettern
vernagelt. was einen äußerft traurigen Eindruck

macht.
Wir merkten bald. daß es mit der Sicherheit

nicht weit her war. da alles bewaffnet zur Stadt
ein und aus zog. Geht der Bauer aufs Feld. fo

nimmt er für
alleL-ZFälle

feine lange Flinte mit.
auch die reicheren einbergbefitzer bewaffnen fich.
wenn fi

e aus der Stadt hinaus auf ihre Campagna
reiten. Am meiften Grund zur Borficht haben die
Großgrnndbefitzer. Umgeben von gut bezahlten.
mit Flinten bewaffneten Reitern. raffelt ihre Karoffe
haftig durch die holperigen Straßen zum zerfallenen
Thore hinaus. Befonders ein in kurzer Zeit reich

gewordener
Mann. Befitzer von großen Herden und

Ländereien. muß es gut verftanden haben. zu feinem
Vorteil zu ar
beiten. Als fo

genannter ar
merMannwar
er vor zwanzig

Jahren in das
Städtchen ein
gezogen. dnrch

Wucher aller
Art aber bald
zu Geld undZittenhuna.

Land gekommen. Anfeheu jedoch hatte
er fich nicht erworben. und es hieß. daß
ihm wiederholt Drohbricfe fchlimmfter
Art zugegangen feien.
Solche Zeichen der Empörung find

begreiflich. denn in anz Süditalien find
die Feldbanern zu cf

e
h
r

in den Händen
der Großgrundbefitzer; meiftens bezahlen
letztere deli Bauer mit Naturalien. in

der Bafilieata unter andern mit Oliven.
die am Auszahlungstermiu fehr hoch
angerechnet werden, Braucht nun der
Bauer im Winter Geld. fo verkauft er
feine überfchüffige Ware. bekommt aber
jetzt dafiir von feinem Badrone nur wenig
klingende Münze.
Unfer Faktotum Maria Luigia fprach

oft von dem weiten. großen Walde Sau
Eataldo. benannt nach dem Heiligen. der
dort an einem laufchigen Matze an heil
briugender Quelle eine kleine Kapelle lat.

Auch erfuhren wir von unfcrm nächften
Nachbarn und Freund. einem
alten Briefter. der fehr um uns
beforgt war. gar manches von
diefem intereffanten Ort. den die
Aviglianefen “und andre Städter
gern zur Sommerszeit auffnchen.
Da wir uns diefe Sehenswürdig
keit nicht entgehen laffen woll

ten. fo fragten wir ihn um Rat.
jedoch fchien er nicht fehr für den

Plan eingenommen zu fein. Der
Aufenthalt wäre nichts
für Foreftieri. meinte
er. auch fe

i

es in der
Stadt viel beffer und
ficherer; wir gingen fo
wie fo in der nächften
Um ebung fchon viel

zu orglos allein auf
die Berge. Als er aber
merkte. daß wir trotz
feiner Mahnung auf
unfrer Abficht beharr
ten. bat er uns zu war

ten. bis er an den Bruder des Siudaco gefchrieben.
den Forftmeifter des Prinzen Doria. dem der Wald
gehöre; dann würde der Auffeher uns dort i

n
jeder Art behilflich fein. auch würde der Badebefitzcr
uns ein befferes Zimmer geben, Aber Betten

und

Kochgefchirr. fowie Eßwaren. wie etwa Hühner.
Macearoni. Reis. Zucker. müßten mitgenommen
werden. denn dort bekäme man nur Brot und
Wein. Er verfprach auch. einmal herüber zu kommen
und nachzufchauen,
Diefer liebenswiirdige Mann war die Güte

felbft. Er konnte nie einen Befuch machen. ohne
etwas mitznbringen; bald hatte er einen _befonders
uten Wein. bald vorziigliches einheimifches .G

e

hätt oder andre Gefcheuke zu vergeben. Eines

Tages mußten wir ein kleines. weißes Händchen
annehmen. damit es uns in der Einfamkeit b

c

luftige.
Jin Juli war der Tag des großen Madonnen

feftes herangekommen. worauf wir fehr gefpannt
waren, Die Schutzpatronin von Avigliano.
donna del Carmine. wurde in großer Brozelfll)n
aus der Kathedrale aufs Land gebracht. wo fi

e

Unser geistlimekfkeunä.“
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einige Zeit- gleichfam zur Villeggiatuß in einer
kleinen Kapelle blieb. Diefe Kapelle liegt ein paar
Stunden von Avigliano entfernt, nicht weit non
dem vielgeri'ihmten See Lago

(Fefole-

wo die Ruinen
eines Jagdfchloffes Friedri Barbaroffas noch

heute zu fehen find.
ir mieteten uns einen Maultier

treiber mit zwei Reitefeln und machten
uns friil auf den Weg. einen fchmaleu
Pfad über das Gebirge wählena wo
wir Gelegenheit hatten- die großartige
einfame Och-Znheit der Apenninenwelt
in aller Pracht und Vielfeitigkeit zu
genießen. Diefer fonft einfame und

nicht ganz gehenre Weg war jetzt durch
Pilger belebt; tnalerifche Gruppen ver
einigten fich„ und je näher wir an den
Ort der Beftinnnnng kameiy defto leben

diger
wurde das feffelnde Bild. Die in

al en Farben fchinnnerndeu Gewänder der

Frauen und die nerfchiedeuen Kofti'une der Landleute
aus allenOrtf chaften bildeten in der Gebirgslandf chaft
eine herrliche Staffage. Man fah bewaffnete Reiter
dahinfprengem ihre langem rotgefiitterten Mäntel
wallten im Wind- fi

e galoppierten an uns vorbei
denn ihre Aufgabe war- in gefchloffener Reihe der
Madonna Geleit zu geben. Tiefe 'ungen Mannen
die gleichfam als Befchützer des oftbaren Heilig
tnms anftratem hatten fonft wohl andres im
Sinne. als fromm hinter der Madonna zu reiten.
Mancher brannverbrannte kecke Jüngling hatte zu
thun- fi und fein feuriges Tier ini Zaum zu
alten.

i

u all diefem Lebe-nr dnrchflutet von der
or enfonne- denke man fich die langgezogenen
maje tätifchen Abhänge der Apenninena das Aroma
das Gebirgskränter, eine herrlich balfainifche Luft
deren kiihlende Frifehe noch nicht der Mittagsglut
gewichen war- und man kann fich oorftellen, wie
entziickt wir waren. Stolz fchritt Maria Luigia
neben uns herx den Korb mit Kirfehen und Wein
auf dem Kopfe tragend, nnd freute fich daß wir all
die Herrlichkeit fo bewunderten.

Suit-besitzer,von sewaltnetenbegleitet.
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Als wir an dein Sammel:
plalze antaniew lagerten
dort fchon viele Bauern
aus den umliegenden Ort
fehaften Aviglianor Bari
giano. Melfi, Venofa und
dein als dem Brigan
taggio ergeben oerfchrieeneu
Ruoti. Die Prozeffion war mit allem kirchlichen
Vomp aus der Schlucht des Berges heraufgekom
men. Es war ein langer Zug von Andächtigen mit
oerfchiedenen Fahnen, Kreuzen und Emblenien;
weißgekleideter uerfchleierte Jungfrauen trugen auf
einer Trage alle der Madonna geweihten Kerzem
Bettler eilten in die harrende Menge und ließen
kleine Abbildungen der Madonna für Geld küffen.
Sie felbft, die Wunderthätige war von Briefteru in
violetten Gewändern umringh ihre Tragbahre niit
Blumen umkränzh und aus den Wolken des Weih
rauchs glänzte weit fichtbar der gläferne Schrein
worin die Madonna- reiclmefchiniickt mit Opfer

gaben-ftand. Diefe Ga
ben beftanden aus gol
denen Herzeih Spangen.
Ketten und Amnletts;
es waren wohl mehrere
Kilo Gold. die da an
der Statue inn

Kalsund Bruft hingen. eim

Erfcheinen der Ma
donna warf fich alles

auf die Kniee
die Priefter
fangen feier

lich ihr 0M
pro nobiZ, die
lierittenen
Männer
feuerten ihre
Gewehre ab
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Mörfer und knatterude Schwärmer erfchütterten die
Luft. Mit geballter Fauft fchlngen fich die Frauen
aus dem Volke auf die Bruft und riefen inbrünftig
ihr „0 Iluüonnu mju, 0 hlaüonnn min!“ Die male
rifeheu Eindrücke diefes Tages veranlaßten mich.
einige größere Arbeiten an Ort und Stelle auszu
führen. und fo blieb ich länger. als ich anfangs
beabfichtigte. iu dem Städtchen.
Jnzwifchen hatte unfer Freund. der alte Briefter.

den Badebefitzer in San Cataldo von unfrer be
vorfteheuden Ankunft unterrichtet. Am Tag der
Abreife ftanden früh morgens unfre Saumtiere
uebft Führer vor der Thür. Einer der Grauen
wurde mit unfern Sachen beladen. die zwei andern
beftiegen wir. und nun ging's über Berg uud
Thal. oft auf unwirtlichem. mit Geftein befätem
Boden von fpärlicher Vegetation. Unfre Magd
trug auf dein Kopie ihren großen. runden Korb. aus
dem verwundert die Hühner herausfchauten. Zu
unfrer nicht angenehmen Ueberrafchung bemerkteu
wir. als wir die Stadt Avigliano aus den Augen
verloren hatten. daß einer der uns begleitenden
Bauern einer großen Weinflafche. die er mit
genommen. eifrig zufprach. Tie Folgen zeigten fich
chou auf halbem Wege. denn er fiihrte bei felfigen
Geländen feinen mit Broviaut in Bündeln und
Körben beladenen Efel oft fo nahe an die hervor:
fteheude Wand. daß verfchiedene Gegenftäude herab
geftreift und wir genötigt wurden. vieles in zer

Uulbruehzur Ualclquelle52mCatania.

brochenein Zuftande liegen zu laffen; außerdem aber
verloren wir viel Zeit. und es war zn befürchten.
daß wir zu fpätin den Wald gelangten. Durch Ver
fprechuug eines guten Trinkgeldes gelang es endlich.
das Gleichgewicht des Lafttieres und des Führers
und foniit auch die Laune der ganzen Karawane
wieder herzuftellen. Eine gemütliche Naft uns zu
erlauben. wagten wir wegen unfers Bruders Luftig
nicht. denn er wäre am Ende gar im Nanfche
liegen geblieben. Wir kamen endlich glücklich an
nnfer Ziel. Bevor wir au dem Saum des Waldes

anlangten. hatten
wir erft eine Anhöhe
zu durchreiteu. die

weithin mit manns

hohen Farnt'räntern
bewachfen war. hie
und da unterbrochen
durch kleine Baum
gruppen. Jin moofi
gen Grunde zwifchen
*
elfen zeigten fich
prudelnde Quellen,

Bald fchlängelte fich
der Weg in das

finftere Dunkel des
Waldes. wo oft der
Boden. in violetten
Tönen fehinunernd.
nur fpärlich Licht
dnrch die Lücken der

hohen Baumkronen

erhielt. Wir ritten eine gute Weile zwifchen diefen
Waldriefeu. wo früher das Wild. insbefonders Eher.
in großer Menge gehauft hatte. bis wir endlich eine
Lichtung erreichten. Hier angelehnt an eine Hügel
wand. ftand die kleine Kapelle San Cataldo. Nicht
weit davon zeigten fich zwei niedrige. lange Stein
gebäude. aus rohein Material erbaut. Tic Häufer
waren in einzelne Zimmerräume abgeteilt. mit je

einer Thür und Fenfteröffuung ohne
Glas. einfach mit feften Läden ver
fchließbar. Zu jeder Thür führte. da
das Terrain uueben war. eine fünf
ftnfige primitive Treppe. Alles diefes.
das überall wuchernde Farnkraut. der
Hintergrund des Waldes. der ver

wahrlofte Zuftand der Hänfer. macht
einen ungemein diifteren Eindruck. Hier
waren wir noch mehr weltentfcrut als
in dem anf fonniger Höhe der Berge
liegenden Städtchen Avigliano,
Aus einer Gruppe von Männern

und Frauen trat der Badebefitzer her:
aus. uni uns zu begrüßen. Er mußte
von unfrer Ankunft fchon durch den
Jäger und Waldauffeher unterrichtet
worden fein. denn er wußte fogar.
daß ich der Bittore Ton Giorgio fei;
auch andre Badegc'ifte. lauter einfache
Landleute aus der Provinz. uniftanden
nus neugierig und fchieueu nicht ab:
geneigt zu fein. dem fiidlichen. rafch anf
flammeuden Gefühle gemäß. ..u-nimma“
mit uns zu fchließen. auch wollten fi

e

alle beim Abladen behilflich fein. Ju
zwifchen war auch der Jäger aus dem
Walde erfchienen und reichte niir ge
wifferinaßen freundfchaftlich die Hand.

Tiefer Mann hatte alfo den Auftrag gehabt. uns mit
Rat und That zu unterftülzen. er fchien fich feiner
Miffivn wohlbewnßt und behandelte unfer Zimmer.
als wäre er felbft darin Herr. Er ließ fich eine
Flafche Wein kommen. ftopfte feine Pfeife. hockte
fich an die Leuerftätte und fchaute zu. wie wir
auspackteu. as Zimmer in einen Qualm vou
Tabaksrauch einhülleud. Dadurch aufgeiuuutert.
kamen auch andre Gäfte zu uns herein. und es
*dauerte fehr lange. bis die Leute begriffen. daß wir
vom weiten Ritte etwas ausruhen möchten. Uni
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die Gaftfreundfchaft nicht im vornherein zu verletzen.
mußte ich mit vieler Delikateffe den Endziveck meiner

Wünfche. nämlich das Hiuauskomplimentieren. an
greifen. Es gelang mir aber erft. als die Flafche
ganz leer und die Bfeife mehrere Stopfuugen er

fahren hatte.
Endlich waren wir mit nnfern Sachen in diefem

nüchternen Raum allein. Wir ließen uns mit
ftiller Refignation auf die harten Scheine( nieder
nnd betrachteten die leeren Wände. Tach tröfteteu
wir uns mit der fchönen. wilden Natur und nahmen
die Unbequemlicht'eit mit in Kauf. fuchten uns auch
hänslich einzurichten. und zwar fingen wir mit
dem Feiifter an. das kein Glas hatte. Anf unfre
Vorftellung beim Badebefitzer erhielten wir in ein
paar Tagen das Erwiinfchte. Ich
glaube. der Briefter Don Andrea
aus Aoigliano hatte dabei die Hand
im Spiel und fchon vorher dafiir ge
forgt. denn diefe Arbeit wurde aus
der Stadt zu prompt erledigt. Unfre
Möbel beftanden nur aus zwei Stüh
len. einer Bank. einem Tifch und ein
paar Bücken nebft Brettern. worauf
unfre Matratzen gelegt wurden. Das
Küchengerät. ein paar Kafferollen und
Teller. Meffer und Gabeln hatten
wir mitgebracht. Unfre Dienerin be
kam den andern Raum. Schnell waren
wir mit unfrer Einrichtung fertig.
felbft die Hühner wurden nicht ver
geffen; fi

e bekamen nicht weit vom

Herd ihre Stange.-fomit war alles
bereit. das fafhionable Badelebeu zu
beginnen. Diefes war aber keinesfalls

fo bequem als an andern Orten. Es
war entfchieden mein Vorteil. daß ich
zu den Gefunden gehörte und keiner
Kur bedurfte. Das mineralhaltige
Waffer war übrigens vorzüglich und
wurde fehr reiu gehalten. Auch fah
man keine fchwer Leidendeu; die

fchliuimften Kranken waren ein paar
an Krücken einherhnmpelnde alte

Männer. die mehr von der Kraft
des heiligen Eataldo. des Schutz
patrons der Quelle. erwarteten. als
vom Waffer felber. Den übrigen

Badegäften war diefer Waldaufenthalt eine kleine
Abwechslung des Lebens voller Arbeit und Mühe.
ein ivonuiges dolce j'ai- njente von einigen Wochen.
Das Bad war von den Wohnungen in den

Abhängen des Hügels ungefähr 25 Minuten ent
fernt gelegen und beftand aus zwei niedrigen Ge
bäuden. Ju dein einen waren mehrere ansgemauerte
Wannen. das andre hatte ein großes Baffiu. in
das das warme Waffer jeden Morgen um vier Uhr
frif ch aus der Quelle hineingeleitet wurde. Das Aus
kleidezimmer entbehrte. wie man fich vorftellen kann.
jeglichen Komforts. Es war eine aus rohen! Geftein
gemauerte niedrige Kammer. die ihr Licht nur
durch ein Loch an der Decke empfing. darin eine
wackelige Bank als einziges Möbel. Ein paar
Stufen fiihrten hinab zu einer Thür. hinter der fich
das dampfende Waffer befand. Um die Bäder be
nutzen zu können. bevor die andern ..Kurgäfte" fi

e

gebrauchten. mußte man recht früh aufftehen. Der
Weg führte von dem hochgelegenen Wohnhaufe
ftelleniveife über holperigen Wiefeugrund. teilweife
auch durch eine niedergetretene Farnkrautwildnis.
Man kann fich alfo vorftellen. was für Gefühle
einen befchleichen mußten. wenn man den Schlangen
fegeu der Gegend kannte. Ich machte niir nun das
Vergnügen. morgens um fünf Uhr bei Stockdunkel
heit mit meiner Laterne. bewaffnet mit einem guten
Knüttel und dem fchweren Badefchlüffel iu der
Größe des Schlüffels von Sankt Petrus. zu der
Quelle zu wandern. Kam ich glücklich an dem

Badehans au und hatte fich nut nicht geringer

Mühe die alte Thür geöffnet. fo betrat ich nicht
ohne eine Anwandlung von Grufeln den gefängnis
artigen Bau. Das Thor wurde wieder verriegelt.
beim fahlen Scheine meiner kleinen Laterne ent:
kleidete ich mich und ftieg indie dunkeln. raufchendeu.

t-ln clerUalaquelle Ian Can-[ao
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danipfenden Gewäffer des Stvx. Draußen zirpten
Taufende von Heimchen dem fternenreichen Himmel
ihre einförmige Weife zu.
Dann und wann kam ein Vriefter u uns

herauf und celebrierte in der kleinen Wal kapelle
eine ftille Meffe. um neue Wunderkraft nnd
Segenswirkung von dem Schutzpatron fiir die
gläubigen Seelen zu erflehen. was auch eines Tages
aft zur Thatfache wurde. 'Ich faß gerade am
,enfter. meinem beliebten Auslugplatz. als ich ein
-chreien und Rufen vernahm und eine große Auf
regung unter den am Waldfaum befchäftigten Frauen
bemerkte. Boni Walde aus verbreitete fich durch
vorauseilende Leute die Kunde. daß der geftern
abend angekonnnene lahme Mann. den man heute
morgen ins Bad hinunter getragen hatte. fchon nach
dem erften Bade fich fo geftärkt fühlte. daß er
ohne Krücken den weiten und fteilen Berg hinauf
gehe. Die "frauen fchrieen. aufgeregt geftiknlierend.
diefe Botfchaft den Nachbarn zu. manche hatten
Thränen in den Augen. viele ftürzten dem Ge
nefenen entgegen oder liefen zur Kapelle. um zu
beten. Auch wir eilteu hinaus auf die Wiefe. dem
Kranken entgegen. Ich glaubte wirklich meinen
Augen nicht zu trauen. als. umringt vom jubelnden
Volke. ein älterer Mann. halb unterftiitzt. halb
mit eigner Kraftanftreugnng zu uns heranfkam;
er hielt feine zwei Krücken gegen den Himmel. fein
Blick war voll kindlicher Begeifterung und leuchtete
in Seligkeit; er lächelte faft wie ein Verklärter und

fchien wirklich merklich gebeffert zu fein,
Doch ziemlich erfchöpft kam er in feiner Be

haufnng an. den andern Tag fprach niemand mehr
von der wunderfamen Heilung. und wir erfuhren.
daß der Kranke das Zimmer hüte; über eine Weile
war er wieder fo hinfällig wie zuvor. Man fah.
was der Glaube nicht alles vermag. Der Lahme
war fo überzeugt von der Heilkraft des wunderwirken
den Waffers. daß er am erften Tag feine phhfifche
Kraft iiberanftrengte und zur äußerften Anfpannung
brachte. fpäter aber verfiel er wieder feiner Schwäche.

Die nächfte Um
gebung des Wal

M
des hatte fehr

'*
_ viel Abwechslung

durch das bergige

?F
i- x. Terrain. wohin

(*
7 wir unfre Exkur

et 4
;

_. _v fionen unternah

men; ich benutzte die Gelegenheit. ungeftört die loh
nendften Skizzen und Aquarelle auszuführen. Wir
wagten uns bei diefen Spazier ängen ziemlich weit
weg. was unfre italienifchen tZachbarn nie thaten,

Jedoch war es fchwer. diefem Reiz der Neuheit zu
widerftehen. immer wollte man wiffeu. wie es

hinter diefen Felfen oder jenen Bäumen noch aus
fieht; lohnende Fernfichten über die Kronen der
Bäume in die herrliche Apennineuwelt ließen uns
vergeffen. daß wir mitten in einer einfamen Gegend
waren. in der Borficht geboten war. Indeffen
hat ja der Kiinftler den Vorzug. von den Bri anien
ür einen Vogel gehalten zu fein. der ni it der
Mühe wert ift. gefangen zn werden. Meine Sorg
lofigkeit ging fo weit. daß ich zur etwaigen Not
wehr nicht einmal einen Tafchenrevolver bei mir
führte; meine fpitzen Bleifedern und mein Tafchen
meffer waren das Schärffte. was ich befaß.
Während unfers Aufenthaltes in diefem Ort

änderte fich öfters die Seenerie um uns. Leute ver

fchiedenfter Art aus der Umgebung von Melfi.
Venofa. Avigliano kamen und gingen. Vor meinem
Feufter fah ich täglich neue Bilder. bald angekom
mene neue Gruppen. die von den kleinen Efeln
ihre Kinder. Koffer und Bettfachen abluden. bald

fah man die in ihre großen Mäntel eingehüllten
Männer mit hohen Gamafcheu und kleinen. vorn
in die Stirn gedrückten Hüten herumfchlendern
oder bei der Bretterbude. in der Wein ausgefchenkt
wurde. ftehen. Das Hauptleben begann aber in
den fpäten Abendftunden. wo andre Menfchenkiuder
der Ruhe pflegen. Da verfammelten fich unter den
nächften Baumgruppen bei angezündeteni Feuer
mehrere Familien. die Leute lagerten fich auf den
Boden und ftimmten Gefänge an. von denen mit
einer einen ganz befonderen. unvergeßlich fchönen
Eindruck hinterließ. Es war eine Art Kantate.
beftehend aus reizenden. ineinander verwobeneu
Melodien; alt und jung fang mit. und geradezu
entziickend wirkten die Kinderftimnien. Diefe feier
lichen Gefänge hatten etwas Erhabenes. es war wie
eine Huldigung. dargebracht der Majeftät des
Waldes. Die erften Male eilte ich hinaus. um
aus der Nähe beffer diefer Melodien mich zu er:
freuen; der Mond warf feinen falben Schimmer
über »die Landfchaft. und ich ftand lange im

Schatten der hohen Bäume. verfunken in träumen
des Sinnen.

Diefe Abendverfammlun en waren .Friedens
bilder. doch gab es an ) andre. Eines Tages
wurde nicht weit von der Lichtung ein junger
Mann tot aufgefunden. Man erzählte uns.
er wäre vom Schla getroffen. doch wurde
er auffallend fchne nach Melfi gefchafft.
Näheres erfuhren wir nicht. doch konnte man

darauf zur Beruhigung
der Gemüter ein paar
Tage lang einen Cara
biniere auf und ab reiten

fehen.

In der erften Zeit
glaubten mehrere der an:

wefenden Leute. denen
aus Avigliano gar inan
ches über meine Beichäf

tigung zu Ohren gekom
men war. ich fe

i

ein

Steuereinnehmer. der fich
die Leute auf der StraßeZe'.aon [Zickenim Wale“.



Ueber [uncl uncl llleet. 479

notiere. denn zwifchen Zeichnen nnd

Schreiben machten fi
e anfangs keinen

Unterfchied. So auch hier. Jin Walde
wurden nach ihrer Anficht die Bäume
aufgefchrieben. die abgeholzt werden

follten. Diefe Anficht hatte für

m
w
?

das Gute. daß die große Menge fi

während der erften Tage in refpekt
voller Entfernung hielt. doch nur
zu bald wurde mein wahrer Beruf
entdeckt. Wollte ich dann in der

Nähe des Bades etwas Jutereffantes
ftizzieren. fo war ich bald von einer
dichten Mauer neugieriger Männer.
Frauen und Kinder. fowie von deren
obligaten Begleitern. Schweinen und

Hühnern. umgeben,
Sehr erftaunte ich. cities Tages

von meinem Beobachtungspunkte.
dem Fenfter. einen fein get'leidetcn
.Herrn zu fchen. der mit Meloneuhnt
und englif chem Valinerfton. die Hand
mit dem Spazierftock in der Rocktafche. auf und ab
fchlenderte und niit einigen Bauern und deren Fami
lien. wie es fchien. in Verkehr ftand. Meine Neugierde
wurde noch größer. als er bald darauf an unfrer Thür
vorüber kam und mir ein „lloir clo z-ou >10“ zn
fandte. Maria Luigia wurde nun beauftragt. zu
erfahren. wer diefer Gentleman fei. nnd meine

Bhantafic malte fich fchon alle möglichen Bilder
aus. wie diefe feltcne Erfchcinung in die Berge
geraten war. Unfre Dient-rin erfuhr fürs erfte
nur. daß es ein Amerikaner fei. der erft feit einigen
Tagen aus Venofa heriibergekommen wäre; er
könne auch italienifch fprechcn. Sollte das auch
vielleicht ein Künftler. Archäologe oder fonft ein
gebildeter Menfch fein. der fich. wie wir hier. das
Leben im Walde anfehen wollte? Wir nahmen
uns vor. bei der nächften Begrüßung den Fremd
ling zum Abend aufs "immer einzuladen, Die
Gelegenheit bot fich fchnel er. als ich erwartet hatte.
Er felbft trat cities Tages. uns vor der Thür feheud.
heran und gab uns in haftiger Rede. Englifch mit

Ftalienifch mifchend. zu verftchen. daß er fich freue.
Foreftieri hier anzutreffen. Es fiel uns zwar auf.
daß er vermied. englifch zu fprechen. doch kommt
es in den beften Familien vor. daß man feine
Mutterfprache der fremden. erlernten unterftellt,
Wir luden ihn ein. den Abend zu uns zu kommen.
was er auch mit Vergnügen annahin. Gegen fieben
Uhr fah ich ihn fchon. bewaffnet niit einem Fiasco
Wein und einer Guitarre. ankommen. er winkte
niir luftig zum Fcnfter zn. nnd fchon von weitem
fchwenkte er feine Gegenftände. mir ein ..lt z'ou
please“ mehrmals zurnfend,
Doch die Geifter. die ich rief. ward ic

h nimmer
los. Er trank. fang und fpielte. fpielte. fang und
trank. feine Flafche. zwei meiner Flafchcn wurden
von ihm und zwei Männern. die in feiner Be
gleitung gekommen waren. geleert. Keiner wankte.
keiner wich. es wurde fehr fpät. und ich entledigte
mich des Befuches endlich nur dadurch. daß ich
von' Maria Luigia mir rafch noch mehrere Liter
Wein kommen ließ und fi

e der Gefellfchaft übergab
mit der Bitte. fie auf das Wohl des Guitarre fpiclen
den Anierikaners zu leeren. jedoch unter der Be
dingung. daß diefes Feft am Saume des Waldes
abgel alten werde. Es war die erfte und letzte ..Ge
fellf aft“. die ich in deln Walde gab,

. g./-*
4

d

die 7er'0lgung.

Wir erhielten über den Herrn ..ik z-ou [1168.86“.
wie ich ihn nun nannte. auch verfchicdene Nach
richten. die nicht gerade angethan waren. feine
intimere Bekanntfchaft zu wiinfchen. Es wurde uns
erzählt. er fe

i

ein gehorener Italiener. feinem Berufe
nach ein Handwerker. der in New York einige Jahre
gearbeitet hatte; - was er jetzt treibe. wußte nie
mand zn fagen. Er verfchwand dann bald wieder
aus unferin Gefichtskreife. und niemand dachte mehr
an diefen komifchen Italiener mit englifchen Kleidern.
Melonenhut. Monocle und Guitarre.

Inzwifchcn war die Zeit mit Arbeiten. Malen.
Zeichnen und Lefen rafch dahingecilt. Volle fechs
Wochen waren wir in diefen Wäldern herum
gcftreift und dachten nun ernftlich daran. in

uufer Städtchen znrückzukehren. wollten aber eine
paffende Gelegenheit abwarten. um nicht ganz
allein heimznreifen. Noch eine originelle Sehens
würdigkeit hatten wir außerdem im Auge. nämlich
den Bcfnch bei den irten im Walde. die den in
der Vrovinz wie an in ganz Italien fo beliebten

Käfc bereiten. der unter dem Namen Eacio Cavallo
in den Handel kommt. Uns machte diefer Aus
flug viel Vergnügen. da wir allein noch nie fo

weit und tief in den Wald gcdrnngcn waren;
der Weg dauerte gute drei Stunden. Maria
Luigia fetzte den einen der Leute von unfcrin Be
fuch in Kenntnis. was wegen ihrer frei herum
laufendcn gefährlichen Hunde nötig war. Ein
Fäßchen Wein uebft Maccaroni nahmen wir als
Gefchenk mit und traten bei fchönem Wetter unfre
Wanderfchaft an. Die Gegend. in die wir nun kamen.
beftand ftcllenweife aus tiefen. duukcln Waldnngen
oder aus Geftrüpp; kamen dazwifchen Lichtnngcn
vor. fo waren fi

e mit Steinen und Gcröll aus
gefüllt; hie und da lagen uingeftürzte. große Bäume.
die viel dazu beitrugen. der ganzen Gegend ein

äußerft wildes Ausfehen zu geben. Tiefe ftiinmungs
volle Landfchaft wurde durch den Reiz einer großen

Einfamkeit erhöht. Wir hatten es nur der Orts
kenntnis unfrer Dienerin zu verdanken. daß wir
uns nicht verirrten. denn von einem Wege war
keine Spur zu fchen. Rach zweieinhalbftiindigem
Marfche kamen wir wieder vor eine große Thal
fenkung und fahen am Saume des uns gegenüber
liegenden Waldes einen Mann niit zwei großen
Hunden ftchcn; es war der eine Hirt. dcr uns
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erwartete. Die zwei wachfamen Tiere hatten uns
von weitem kaum gewittert. als fi

e mit Gebell den
Berg hinab und auf uns zu rannten. do ein

geller Pfiff ihres Herrn. und in großem ogen
eilten fi

e

zurück. Diefe Hunde hatten vor kurzer
Zeit. wie uns der Hirt fpäter erzählte. einen Wolf
abgefaßt. der die Hütten nachts

umfcyhlicheu
hatte.

Der Führer geleitete uns durch die attige. hohe
Eichenwalduug zu feiner Behaufung. Es waren
drei zerftreut liegende. zwifchen Bäumen gebaute
Laubhütteu höchft primitiver Art. Die Vögel des
Waldes konnten zwifchen den großen. luftigeu
Oeffnungen der Wände ein und aus fliegen. und

zu unferm Ergötzen fahen wir einen winzigen Zaun
könig dreift in dem Raume herum hüpfen. Auf
dem Lelmboden brannte ein euer unter einem
ro en effel. ein Mann war

befchälftigt.

mit einem

o zlöffel eine Muffe in demfelben erumzurühren;
es waren dies die Beftandteile des Käfes. die man

fo lange über dem euer rührt. bis fie zähe werden.
worauf fi

e

fich leicht zu jeder Form verarbeiten

laffen. Am meiften
?licht

man zopfartige Stücke
oder die bekannte gro e Käfebirne. Cacio Cavallo

genannt, Auch die frifche. vorzügliche Butter wird
in einer Umhüllung von minderwerti em Käfeteig
konferviert; mit der Zeit wird die Käferinde fteiu
hart. Wir blieben eine Weile bei diefen fünf ver
einfamten Menfchen. die an dent Wein- und Mocca

roni-Gefchenk große rende hatten. Ich benutzte
die leider fehr kur e eit. um fo viel wie möglich
zu fkizzieren. Die au hütten intereffierten uns am
mei ten. denn fi

e waren wie Reminiscenzen aus der
Kiu erzeit. da man noch Robinfon auf der

müßenJufel fpielte. Wir verabfchiedeten uns von en

treuherztgen Leuten. die uns bis zur nächften Lichtuu
begleiteten. das Bellen der Hunde

hörten
wir noch

weit hinter uns her durch die Wal esftille fchalleu.
In der Dämmerung gelangten wir wieder ins Bad
zurück und vernahmen von unferu Nachbarn. daß
unfer Freund. der alte

Priefter

aus Avigliano.
angekommen fei. um uns zu be nchen. Wir fandten
Maria Luigia fchnell zum Badebefi er und waren

hocherfreut.

ie mit dem lieben Aten ankommen
zu chen. S ou von weitem nickte er uns freund
lich *u. wir eilten ihm entgegen und baten ihn.
aben s bei uns zu bleiben. was er aber dankend

ablehute: er fe
i nur gekommen. uns etwas ganz

allein auzuvertrauen. Er nahm uns nun unter
den Arm. und auf und ab gehend. erzählte er uns

erft von diefen und jenen Aviglianefen. die wir
kannten. aber dazwifchen kamen mit viel Borficlt
angedeutete Bemerkungen. daß es plötzlich ni t

mehr fehr ficher
iu der Gegend fei. „e coca äj

niente“, meinte der gute Alte. dem es allem An
fchein nach fchwer war. feine geliebte Heimat den
remdeu gegenüber in fchlechtes Licht zu fehen.
Iedoch meinte er: ..Es wäre beffer. Sie kommen
nach Avigliano zurück. Ihr Haus ift doch ficherer.
die Earabinieri wohnen dicht neben Ihnen. und das

if
t viel wert.“ Auf nnfer dringendes Ausfragen

erfuhren wir. daß eine noch nicht entdeckte Bande
nachts fchon ein paarmal allein wohnende Leute
überrumpelt und ausgeraubt hatte. Der letzte Fall

hatte die Stadt in große Aufregung verfe t. Man
fand nämlich eines Morgens zwei alte *ente g

e

knebelt und an den Bettladen gefeffelt; halbtot von
dem ausgeftandenen Schrecken konnten fi

e nur init
teilen. daß a t fremde Männer mit gefchwärzteu
Gefichtern fi

e p ößlich
überwältigt.

ihnen einen Knebel
in den Mund gefteckt und fi

e eraubt hatten. Der

Briefter
Don Andrea wollte gleich den andern

Tag wieder zurück und forderte uns auf. mit
zukommen; er felbft hatte fchon für eine Begleitung
geforgt. und fo wurde den andern Morgen gepackt.
Nachmittags waren wir nebft dem Priefter und
einem bewaffneten Be leiter. fowie den wei Maul
tiertreibern chou a

n
?

dem Weg zu em Berg

ftädtchen Avigliano.
Wir blieben dafelbft noch einige Zeit. und ic

h

arbeitete weiter an meinen Bildern. aber wir waren
nun vorfichtiger bei unferu Spaziergängen und
verließen die belebte Hauptftraße außerhalb des

Stadtthores äußerft felten. Der Sindaco fowie
die andern uns befreundeten Herren kamen öfters.
um nach uns zu fchaueu. Eines Ta es

if
Jie
l es mir

auf. daß der Sindaco beim Herunterge en erTrevpe
unfrer Wohnung das vergifterte Fenfter unterfu te

.

doch fagte er nichts. Längere Zeit war es fchein ar
ruhig. da durcheilte eines Morgens die faft un:
glaubliche Kunde die Stadt. daß die Madonna in

der Kathedrale in letzter Nacht bei verfclloffener
Thür aller ihrer Goldopfergaben beraubt fi

e
i.

Wie
die Briganten das bewerkftelligt hatten. war ein
Rätfel; fie mußten den hohen Turm erftiegen haben
und von da aus in die Kirche eingedrungen fein.
Den andern Tag eilte alles

Zur
Kirche. denn dcr

Erzpriefter wollte von der anzel der Gemeinde
eine Predigt halten. Faft unter T räneu ermahnte
er die Gemeinde. bet der Entde ung der Thäter
eißig mitzuhel'en. Die Madonna werde übrigens

ie Verbrecher fchon zu finden wif en. beteuerte er.
Aber man bekam weder das Go zu fehen noch

faßte man die Spißbuben. Die Earabinieri patrouil
lierten mit verdoppeltem Eifer und fchleppten aus
den Bergen man gefeffelteu Briganten oder fonn
verdächtige Sub'e t
e

herbei. Eines
Tagks

brachten

fi
e von ihren treifziigen auch eine nza l von
Strolchen mit. die im Walde

si
ch

verf iedene
Räubereien fchuldi gemacht. da fi

e aber auch
an dem Kirchenrau beteiligt gewefen. konnte nicht
erwiefeu werden. Wir zogen es bald darauf vor.
den Ort zu verlaffen. und wieder begleitete uns
unfer lieber Freund. der Priefter. bis

sur
Haupt

ftadt Potenza. was recht gut war. da e
i

der Ab

fahrt von Avigliano hinter unfern Wagen fich fehr
verdächtige Leute zu chaffen machten. Ich war
läugft wieder auf deutf jem Boden. als die Zeitungen
Berichte brachten von der weitverbreiteten Briganten
verbindung in den calabrifchen Grenzprovinzen.
der man auf die Spur gekommen. Ich war gott
lob gefchützt gewefen. dank der dort noch herrfchen
den Volksaufchauuug. die dem heimatsfernen
Wanderer Obdach und Schutz gewährt. - denn
zu bemitleideu if

t

derfelbe. als eine irrendc
Seele. die das Glück weit von der mütterlicheu
Heimat fucht.

'



[das beimann-baus in berlin.
'[
n unfrer denkmalsfrohen Zeit if
t es eine gute

Abwechslung. wenn einem berühmten Manne
nicht immer bloß ein bildnerifches Monument gefetzt
wird. Die Deutfche Chemifche Gefellfchaft. diefe
größte. iiber 3000 Mitglieder zählende Bereinigung
vou Chemikern aller Länder. hat daher gut gethan.
das Andenken ihres Mitbegründers und verdienft
vollen erften Bräfidenten. des unvergeßlichen

Brofeffors
Auguft Wi(/ helm von

»
7 Hofmann

(1818-1892).
in einer an
dern moun
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t

das Hofmann-Hans feiner Beftimmung iiber:
geben worden. Das Bauwerk liegt im vornehmen
Tiergartenviertel. in der kleinen. laufchigen
Sigismuudftraße. Die Ausführung war auf
Grund eines engeren Wettbewerbes dem Baurat
Otto March anvertraut. dem Berlin fchon manche
reizvolle Architektur verdankt. Die Faffade aus

fchlefifchem Sandftein zeigt die Formen der Früh
renaiffance in einfacher. fchön gegliederter Flächen
behandlung: die beiden Hauptgefchoffe. zwifchen
denen in kleinem Fries die Jufchrift ..Hbfmann
Haus“ heroortritt. mit flach ausgebanchten Fenftern.
die reiches Licht fpenden und mit einem altanartigen
Auftritt bekröut find; das dritte Gefchoß in ab
weichender

-
enfterordnung. belebt durch einen orna

mentierten ries. endlich das mit roten uuglafierten
Ziegeln eingedeckte Giebelftockwerk.
In das Haus teilen fich wiffenfchaftliche und

induftrielle -Organifationen. c'Die beiden Haupt
gcfchoffe find das Heim der Deutfchen Chemifchen
Gefellfihaft; die zwei vberften. in fich durch eine
Treppe verbundenen Stockwerke haben die Berufs
genoffenfchaft nnd der Verein zur Wahrung der
Intereffeu der chemifchcn Judnftrie Deutfchlands
inne. Das Erdgefchoß bewohnt die Hausverwaltung.
Das Innere des Bauwerkes atmet überall eine

Ueber Land und Meer. IMDb-Hefte. xru. 5.

Das ödlmann-öaus in Sci-lin.

vornehme. trauliche Behaglichkeit und if
t

fehr zweck
mäßig eingerichtet. auch mit elektrifchem Licht und
Warmwafferheizung verfehen. Das Hauptportal
führt gleich im Erdgefchoß zu der bequemen Kleider
ablage und den mit Marmor ausgeftatteten Toi
letteräumen. 1 ur rechten Hand ftei t die Treppe
auf. die iu hel gelbem Untersberger k armor aus
gefiihrt ift. Das erfte Gefchoß enthält die Gefchäfts
ftelle der Deutfchen Chemifchen Gefellfchaft und
die Redaktion ihres Hauptorgans. Das zweite
Stockwerk umfaßt nach vorn die fchönen. in Holz
getäfelten. nach den neueften Erfahrungen ein
gerichteten Bibliothekräume. Ju derfelben Höhe
des Treppenhaufes fteht in einer .lachnifche das
in ruhiger Würde aufgefaßte 8 armordenkmal
A. W. von Hofmanns. der doziereud im Schmucke
des Brofefforentalars erfcheint; oberhalb der Nifche
veranfchaulichen geiftvolle Reliefs die ftudierende
und experimentiercnde Chemie. Tiefe bildnerifcheu
Arbeiten find ein Werk von Hermann Hidding.
Der größte und wichtigfte Raum des Hanfes if

t

der Sitzungsfaal. den man vom weißgetiinchten.
mit farbigem Smhrnateppich belegten Korridor des
zweiten Gefchvffes betritt und deu man auch

dur?Berfvnenaufzug erreichen kann. Er erftreckt fi

aniphitheatralifch durch die beiden Hauptftockwerke
und wird von der diskret bemalten Oberlichtdecke
aus durch acht Kronen beleuchtet. Der Saal hat
Eichenholztäfelung und 254 bequeme Lederfitze. die

fich auf den Mittelranm und eine breite Galerie

?Kiez
August Wilhelmvon [Joint-inn. Nagelliert von Jet-mannZtääing.

(i2
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Kaiserin frieclcicli.

bie
Mutter des Teut
fehen Kaifers Wil

helm ll.x Kaiferin Fried
rieh- vollendet am 21,
November ihr fechzigftes
Lebensjahm und weit
über die Grenzen des

Reiches hinaus, nicht

zum wenigften auch aus
ihrem meernnifpiiltcii

Geburtslande- werden

ihr herzliche und auf
richtige Glückwünfche
dargebracht werden. Sie

dürfen um fo inniga
lauten- als während
der letzten Wochen dat

Befinden der hohen

?ran
zu ernfter Be

orgnis Anlaß gab, aber
die diifteren Wolken, d

ic

ihr Schmerzenslagcr
Uns konzigewerdlicheuna iemiiologiscbeMuseumin Bozen.

anf beiden Seiten verteilen, Die lichten Wände

follen fpäter mit Bildniffen großer Chemiker ge
fchmückt werden. An der Vorderwaiid if

t eine auf
znrollende„ 4 Meter große Leinwand für das Skiopti
kon angebracht. Dort fteht auch der großer durch
Soffiten beleuchtete Experimentiertifeh, Dahinter
liegt das Borbereitungszimmer- das von einem
unteren Laboratorium aus zugänglich ift; Diefes
wiffenfchaftliche Unterfuchungs-Laboratorium foll
den Beamten der Gefellfchaft dienen. Das in feiner
Art vollkommene Bauwerk„ für deffen Errichtung
600000 Mark zur Verfügung ftanden- wird den
Stiftern dauernde Freude bereiten und der Chemie
felbft hoffentlich eine Quelle reicher Fortentwicklung

fein im Geifte A. W. von Hofmanns.

[tas kunstgewerbliche una technologische

museum in lieren.

mitten
in der Stadt Bozen erhebt fich der alte

ehemali e Herrenfitz Hnrlaeh- der nach Ent
würfen des Malers i rofeffor Alois Delug zu einem
kunftgewerbliihen un technologifchen Mnfeum um
ebant wird, Ueber den Kellerräumen wird eine

Nafchinenhalle eingeri tet„ einige Säle find fiir
das Archiv und die S ulpturfammlnng beftimmt.
Der Garten fol( als botanifche Anlage ausgeftaltet
werden. Ani Weftende des Gartens if

t eine Halle
für Wein-„ Obft- und Blumenausftellnngen geplant.

Jin Hochparterre wird eine tirolifche Ehren- und
Ruhmeshalle zu fehen fein; ferner wird man in
andern Räumen Waffen-r Koftiimz Werkzeug- und
Juftrumentenfammlungen finden, dann Trachten
und Volkstnpen der einzelnen Thäler von Tirol.
Profeffor Franz von Defregger hat in liebens
wi'irdiger Weife feine fachkundige Mitwirkung zn
gefichert.

überfchattetem ent

wichen„ und es läßtfih
hoffeiy daß die Kaiferiii

Friedrich an ihrem Ehrentage fich der vollen Ge
nefnng freut.
Die hohe Frau erblickte im Buckin hani-Palaft

zu London als erfter Sproß des - rinzgemahls
Albert und der Königin Viktoria das Licht der
Weltx und große cfreude herrfchte darob in England.
denn nunmehr fchien wieder die direkte Thronfolgc
efichert. Mit welcher Sorgfalt die Eltern d

ic

*

rinzeß Royal, die in den erften Lebensjahren nur
von zarter Gefundheit war, überwachteiu erhellt an.:
den Briefen des Prinzgemahls und noch mehr au;
dem von der Königin geführten Hoäilandstagebuch
in dem eine rührende Mutterliebe- zugleich abc:
auch eine hohe Anfchauuug von den Pflichten und

Auf abeu der Eltern zum Ausdruck gelangt. In
Frü jahr 185l fah die Prinzeß Royal Viktoria
ihren zukünftigen Gemahl zum erften Maler dein
der Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen begleitete
feine Eltern auf der Reife nach England, Im
Herbft 1855 kam er allein wieder. um die Hand
der Priuzeffin zu erbitten, Aus den Briefen de;
Prinzgemahls Albert an Baron Stockinar iviffen
wir- unter wie zarterx poetifcher Form die Werbung
erfolgte. Am *29, September machte die königliche
Familie mit ihrem erlauehten Gaft einen Ausflug
in die Berger und als die Kavalkade den Craignni
Ban hinaufrittr fügte es

(f
ic
h
-

daß die beiden jungen
Leute ein wenig znrückbieben. Die Unterhaltung
zwifchen ihnen verftuninita denn die erzen warn!

zu bewegt; da fie( das Auge des Prinzen auf di(
am Wege blühenden weißen Heideblumen- dern:
Bedeutung in der fchottifchen Volksmeinung tk

wohl kannte. Ein Strauß oder Zweig von diefen
'Blumem einem jungen Mädchen dargereiebt. bl"
deutet die Frage: „Liebft du mich?“ und dic A

u

nahine: „In“ Boni Pferde fpringend- brach Pulli
Friedrich Wilhelm einenZweig der lieblichen Blumen
reichte ihn feiner Begleiterin dar. und erröieud
nahm fi

e die Gabe in Empfang. Tic Prinici'lil
ivar indeffen noch nicht fünfzehn Jahre alt und
noch nicht konfirmierh und fo wurde die Bermählmn
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um mehrere Jahre hinausgcfchoben, Jui St. James
palaft zu London fand am 25. Januar 1858 die
Training ftatt. und ani 8. Februar erfolgte der
feierliche Einzug des jungen Paares in Berlin.

Dasfelbe nahm zunächft auf Schloß Babelsberg

feine Wohnung. teilte aber fpäter feinen Auf
enthalt zwifchen dem Neuen Palais zu Potsdam
und dem Kronprinzenpalais in Berlin. In diefem
fchenkte am 27. Sanuar 1859 die Prinzeffin Viktoria
ihrem Gemahl en erften Sproffeu. den heutigen
Deutfchen Kaifer. Die Glückwüufche. die dem be
glückten Elternpaar von allen Seiten zngingen.
beantwortete es mit den inhaltsvollen Worten:
..Möge es uns gelingen. unter Gottes Beiftaiid
unferu Sohn zur Ehre und zum Wohle des teuren
Vaterlandes zu er

ziehen.“
Die Priiizeß Royal

von Eu land iviirde
deiiipreiißifwenThron
erben eine kluge Be
raterin und

Helferinin allen Wer eu des
Friedens. Gleich ihm
bethäti te fi

e eine rege

Teilnahme für die

Wiffenfehaften und

.Künfte wie für den
Ausbau der Wohl
fahrtseinrichtungen.
und befondere Ber
dienfte erwarb fi

e ich
um die Förderung er

weiblichen Erziehung
und der Beftrebungen
zur Ausdehnung des
Frauenerwerbes. Der
etteverein mit feinen
*vielen Verzweigungen
dankte fein Empor
blühen vor allem der
Kronprinzeffin Bik
toria. und die Be riiu
dung manchen xznfti
tiits zur Pflege der
Kunft. das heute der
deutfchen Hauptftadt
zur Zierde gereicht. if

t

auf ihre uud ihres
Gemahls Initiative
zurückzuführen. Schon
1m Sommer 1871 war
der Kronprinz Fried
rich Wilhelin zum Bro
tektor der königlichen

Mufeen eriianut wor
den. und auf feine und
feiner Gemahlin Be
fürioortung fand eine
bedeutende Erweite
rung der Sammlungen
ftatt. Die Begründung
des Berliner Kunft
gewerbemufeums if

t

vornehmlich auf die
Anregung der Kron
prinzeffin Viktoria zu
rückzuführen. ivie dies
aiiüjdadurämiierkaniit

ivurde. daß die feierliche Einweihung an ihrem
Geburtstage. 21. November 1881. erfolgte.
Hohe Freude if

t der Kaiferin Friedrich in ihrem
gefegneten Ehebuude befchieden gewefen. aber auch
herber Schmerz. Zwei Söhne ivurden ihr in zartem
Alter geraubt. und der fchiverfte Schlag traf fi

e

mit der nnheilbaren Erkrankung ihres Gemahls.
In den Tagen des furchtbaren Leidens. ivelche die
Kaiferkrone zu einer Tornenkroiie ivaiidelten. war

fi
e ihm eine aiifopferungsvolle Bflegerin. und in

ihren Armen if
t der edle Dulder fanft eiitfchlafeu.

Seitdem lebt die hohe Frau iu ftiller Zurück
gezogenheit. nieift iu ihrem Schloffe Friedrichshof bei
Homburg. Dorthin richten fich zu ihrem fechzigften
Geburtstage heiße Wiiufche des preußifcheu. des

fiiifn.vonHofpbot.2. H
. VoigtWwe.,Homburgv. d
.
H
.

liaisei-'nifcieärim.
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deutfchen Volkes für volle Genefung. für einen
un etriibten Lebensabend. So viel Herbes die
Kaiferin Friedrich hat erfahren müffeu. in allem
Leide wird es ihr ein Troft gewefen fein. wie

herrlich fich das Wort erfüllt hat. das nach bei
Geburt ihres älteften Sohnes gefprocheu wurde:
daß er herrfche zur Ehre und zum Wohle des
teuren Baterlaudes. 5-,

M .

das hakenaenkmal ru münster'in Westfalen.

(for
kurzem fand die feierliche Enthüllung des,

neuen Hafeudcukmals zu Müufter in Weftfalen
ftatt. Das eigenartige. der ganzen Umgebung an
gepaßte Denk
mal hat eine Ge

fainthöhe von
7.60 Metern.
Der Künftler.
Bildhauer Ant.
Riiller-Müufter.
ausdeffenWerk
ftatt auch das
Eolomben
Denkmal zum
Gedächtnis an
die Gefallenen
des Infanterie
regimeutsNr,13
hervorgegangen
ift. hat es ver
ftanden. ein in
jeder Weife wir
kuugsvollesMo
nument zu fchaf
fen. Anf einem
5 Meter breiten
Unterbau erhebt
fich der 1.80 Me
ter hohe niaf'ive
Sockel. Auf en
beiden Seiten
dief es Sockels

find . auf der
oberen Stufe
des Unterbaues
rnhend. zwei
mächtige Waf
ferfchalen ange

bracht. iu die

fich aus Del
phinenrachen in

von einem Lorbeerkranz umgeben. eigt. Vor dein
Obelisken. auf dem halbrunden Vor au des Soclels.
fteht die charakteriftifch aufgefaßte Geftalt eines

Schiffers mit

wetterharten

Lügen.
Das

_aupt bedeckt
ein mächtiger

Südwefter. den
Oberkörper uni

hüllt die kurze
Schifferjoppe.
die Beine find
mit hohen Wat*
ferftiefeln beklei
det. Mit beiden
änden funzt

fich die igin

auf einen chine
ren Anker. im
den ein Schifis
tau
gefchlungeificift. während

Blick gefpannt
in die Ferne ge
richtet ift. Hui
ter der Figur
fehen wir d

a
1
.ä

Steuerrad unt

Handfpeichen
und Kette. Tic

Geftalt des

Schiffers hat
eine Höhe voii

2.25 Metern.

Das ganzeDent
mal if

t in Stein

ausgeführt. und

zwar if
t für den

Sockel und d
e
n

aus einem ci
n

breitem Strahl zigen ewalti

das Waffer er- gen S einblocl

ee-.reer- “re-enterer ei e e .00 e er

Sockels ziert auf
'*- '* hohen Obelisfeli

einem halbkreis- g 4 g der wettetfctic'

Das Zalenäen'emalzu Münster ln Westfalen, 'fon Anton Köller.

ner Schrift die wendunggekom

Widmung: ..Zum Gedächtnis au die Einweihung
des Stadthafeus Münfter. 16.0ktober 1899, Ge

ftiftet

von Kaufleuten der Stadt.“ Auf der Rück
eite if
t ein Laufbrunnen für Trinkwaffer angebracht.
Auf dem Sockel erhebt fich ein fchlanfer. in feinen
Formen fchlicht gehaltener Obelisk. beffen obere
vordere Seite das Wappen der Stadt Münfter.

men, Die Figur des Schifiers hingegen if
t aus hc

fonders widerftaudsfähigem krnftallifchem Stent_
material gefertigt. Einen wirkungsvollen Abi-üble
erlä'lt das Denkmal durch den im Hintergrund_c

fi
ch weithin ausdehnenden ftädtifchen Hafen _xml

feinem bunten Leben und Treiben. feinen Schul?"
und den am Ufer fich hiuziehenden LagerhäulkmW
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arbara hafte fich mit ihrem Verlobten ge

zankt. Mißmntig kehrte fie von dem kleinen

Fifcherhafen nach dem Damenftrand zurück.
Als fi

e in die Nähe des Strandhotels gelangte.
wandte fi

e ihre trotzige Miene feewärts. um nicht

Freds Mama fogleich wieder Rede ftehen zu müffen.

Frau Banquier Vlagge hatte das Baar aber wie
ftets. wenn fi

e es einmal fpazieren gehen ließ. mit

ängftlichen Blicken vom Balkon der Strandhalle aus
verfolgt. Eilig kam die ftattliche alte Dante nun
über den grünen Deich herüber. Barbara hörte ihr

afthmatifches Atmen.

Natürlich blieben die erwarteten Fragen nicht
aus.

..Warum bift du nicht mitgefahren. Barbarachen ?“

..Ich hatte die Luft.verloren.“
„Trotzdem du nun fchon die ganze Woche davon

fprichft. du wollteft durchaus einmal im Segelboot

hinaus?“
*

Barbara fchwieg.

..Etwa weil Baumeifters mitkamen und der Land

gerichtsrat mit feinen Töchtern?“ Frau Vlagges
Ton war gekränkt. dabei aber fanft und mütterlich.
Sie ergriff mit ihrer weißen. rundlichen kleinen
Hand die kräftige. etwas gebräunte Rechte ihrer
Schwiegertochter. (Es war eine fchreckliche Unart
von Barbara. fich in ihrer Toilette hier im See
bad fo fehr zn vernachläffigen; am liebfteu ging fi

e

ohne Hut und ohne Handfchuhe. Man fprach fchon
darüber.) ..Sieh mal. meine fiifze Barbara. du mußt

nicht fo fchroff gegen Alfred fein. Er hat dich fo

ungemein lieb. Wirklich.“

Diefen butteriveichen. gefiihlvoll fein follenden
Ton konnte Barbara um alles in der Welt nicht
leiden. Sie löffe ihre Hand aus den weichen Fett
polftern und feufzte anf. mit ihren lebhaften braunen

Augen die Ausfahrt des etwas fchwerfälligen „Greif“
verfolgend. Alfred. der backbords faß. hatte fich
in einen dicken Vlaid gewickelt. Man erkannte ihn
nur an feinem kleinen Strandhütchen von rotem Filz.
„Wenn es Alfred Spaß macht. mit x-beliebigen

fremden Bhiliftern . . .“

..Aber Barbara. mein Siißing. wie dn nur
gleich wieder fo abfprechende Urteile in den Mund

nehmen kannft!“
... . . Alfo meinetwegen mit ehrwürdigen. hoch

wohllöblichen Bürgern der guten Stadt Hannover

an der Leine auf ein Sfündchen vor Tifch hinaus
zufegeln. die Verfon für fünfzig Bfennige. - nun.
mich langweilt das. Ja. es ödef mich. die Frau
Baumeifter über die Hotelpreife. die Gänschen vom

Landgerichtsrat über die Reunion* in der Strand

halle und die Herren übers Effen. immerzu übers

Effen fprechen zu hören. oder umgekehrt höchftens
über die Seekrankheit. Und ein Stiindchen

- aus
gerechnet ein Sfiindchen fegeln. wie lächerlich! Wenn

ic
h mal fegle. foll's ordentlich hinausgehen. So

wie ich früher mit Vater immer gefahren bin.“

..Dein guter Vapa!“ Frau Vlagge legte iu

ihren feufzenden Ton eine linde Trauer. brachte es
zu gleicher Zeit aber doch fertig. mißbilligend den
Kopf zu fchiitteln.
Mau fchwieg eine Weile. Barbaras Blicke

klannnerten fich an das roftbraune Segel. das vor
dem frifchen Wind außerhalb des Hafens fofort eine

lebhaftere Fahrt gewann. Endlich hob Alfreds Mama
wieder an: „llebrigens kannft du dem guten Jungen

wirklich keinen Vorwurf daraus machen. Mir war
es ja offen geftanden fowiefo nicht ganz recht. daß
ihr allein auf See wolltet.“ 4
..Auf See?“ lachte Barbara. „Hier - in den

Waffen?“

..Immerhin konnte dariiber gefprochen tvorden.“

„Of“
Frau Vlagge hatte für diefes „O“ nicht die

richtige Auslegung und fuhr in der Verteidigung

ihres Sohnes fort: „Sieh mal. mein Liebling. ich
war felbft Zeuge. wie der Herr Baumeifter zu

Alfred kam und ihn fragte. vb er fich mit feiner

Frau an der Bartie beteiligen dürfe. Nun. das
konnte ihm Alfred doch nicht abfchlagen.“

-

„Nein. wie wird er denn! Keineni Menfchen
kann er etwas abfchlagen. Er if

t

Wachs in den

Händen andrer Leute; nur ic
h

habe keinen Einfluß

auf ihn, Taufend Entfchuldigungen weiß er. wenn

ich ihn mal um etwas bitte. .Das geht nicht.

Kindchen
- das fchickt fich nicht. mein Süßing. -

dariiber könnte gefprochen werden. mein Herzchenb“

„So erbittere dich doch nicht fchon wieder. liebfte
Barbara! Ich glaube wirklich. das kalte Baden

bekommt dir nicht. du wirft davon fo nervös!“
Barbara nagte trohig an ihren Lippen. Natürlich

mußte nach irgend einem äußerlichen Grunde für ihr
andauerndes Unbehagen gefucht werden. Daß fi

e
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fich hier zu Sterben langweilte. daß fie mit fich
und der Welt zerfallen war. weil fi

e das Kraftgefühl

in fich. den Unternehmungsgeift. ihre Jugend. ihren
Uebermut unterdrücken und fich ducken. ducken. ducken

mußte. das fagten fich ihre lieben Verwandten nicht.
Frau Blagge pätfchelte die gebrännten Wangen

ihrer finfter dreinblickenden Schwiegertochtcr und ließ

fi
e dann gnädig ziehen. wenngleich mit innerlicheni

Groll dariiber. daß fich Barbara die miitterliche
Liebkofung nur mit fichtlichem Widerwillen hatte ge

fallen laffen. Hätte ihr Sohn Alfred. der als junger

Banauier doch immerhin auf Geld fchen mußte. an

diefer verzögerten. unausftehlichen Barbara nicht eine

fo glänzende Bartic gemacht. wahrhaftig. Frau Vlagge
wäre im ftande gewefen. dem jungen Ding endlich
einmal ganz gehörig die Meinung zu fagen,
Trübe vor fich hinftarrend. gelangte Barbara

bis zu ihrem Strandkorb.

Gottlob. fi
e war allein. Auch die fchwaßhafte

Vaftvrin mit ihren fiinf Gören und ihren un

intereffanten Mitteilungen iiber ihre Bleichfucht. über
Eingemachtes. den chriftlichen Frauenverein von Itzehoe
und über Kinderkrankheiten befand fich nicht in der

Nähe. So. nun konnte fi
e eilends den Strandkorb

bis dicht an den Steindamm fchlcppen. fich hinein
werfen. die Hände vors Antliß fchlagen und weinen.

herzzerbrechend weinen . . .

Eigentlich verdiente er's gar nicht. der patentc.

korrekte Herr Alfred. daß fi
e

fich fo um ihn gränite.
Und doch
- wie weh hatte er ihr gethan! Ahnte

er nicht. warum es fie-gedrängt hatte. endlich. end

lich einmal init ihm zufammen zu fein. in der freien
Gottcswclt draußen. ohne die beauffichtigenden. kalten.
fchwiegermütterlichen Augen und ohne das iiberfliiffigc

Gcfchrvätz der gleichgültigen Badebekanntfchaften?
Wenn fi

e

fich in der Einfamkeit ausgefprochen hätten.
vielleicht würde fi

e das einander näher gebracht haben,

Denn jetzt ftandcn fi
e einander fo kalt. fo leer. fo

fremd gegenüber. Und fchon zu Weihnachten follte
die Hochzeit feinl Barmherziger Himmel. wie fi

e

fich davor fürchtete. wie der Gedanke fi
e quälte. daß

fi
e dann Zeit ihres Lebens Sklave der kleinlichen

Empfindelei Alfreds fein wiirde und feiner Mutter.
Seiner Mutter! O. gewiß. Frau Vlagge überfchiittetc

ja geradezu die Braut ihres Sohnes mit Sorgfalt
und Zärtlichkeit, Aber Barbara war es. als ob

fie aus einer ganz andern Welt ftammte als jene;
darum konnte man einander nie und nimmer ver

ftehen. und die wortrciche Liebenswürdigkeit der gc

zierten alten Dame gcreichte ihr nur zur Qual. *

Schon in äußerlichen Dingen zeigten fich die
Gegenfiitze. Barbara liebte und pflegte fcit ihrer
Kindheit den Sport in jeder Geftalt. Als fi

e aber

nach dem Tode ihres Vaters. der am frühen Schluffe
feines abenteuerreichen Lebens die berühmte Jacht
werft in Bremen innegehabt hat". als das Mündel
des Banquiers Vlagge nach Hannover gekommen

war. hatte fie's geradezu Kämpfe gekoftet. von Onkel
und Tante die Erlaubnis zu all den lieben. hals
brecherifchen Künften zu erhalten.
Vlagges fchenten das kalte Waffer > das war

ihr hervorftechendfter Familienzug. Deshalb war

f ewige Bläuc hatte!

auch Alfred fo verweichlicht und fo leicht erkältet.

Seinetwegeu hatte man diefes milde. langweilige
Wattenbad anffuchen miiffen. (Alfred nahm natiirlich
nur Wanneubäder.) Ach. und ihr konnte das Klima

nicht rauh genug fein, Wie fatt fie des Himmel-:
Sie fehnte fich ordentlich nach

jagenden. zerfetzten Sturmwolken und fchwarzer.
zifchender. wild aufgeregter Sec. Und wenn fi

e nur

ein einziges Mal fo eine richtige. tüchtige Segelpartie
tveit. weit hinaus hätte mitmachen dürfen. wie

friiher mit dem flotten. wetterfeften. couragierten
Vapa . . . Sie beugte fich vor. und wieder klam
merten fich ihre fehnfüchtigen Blicke an eines der

Fifcherfegel. die das Wattenmeer mit der aufkommen
den Flut belebten . . .
Aber das war keines der einheimifchen plumpen

Fifcherfahrzcuge. das war auch nicht der „Greif“.
in dem man. wenn Flut war. ..n Verfon fünfzig
Pfennig“ eine Stunde lang herumkreuztc. unter

haarfträubenden nautifchen Betrachtungen. Es war
ein hiibfcher. flotter Luftkutter. fcharf gebaut. mit
einem prächtig weißen. großen Gaffelfegel. Das
Bugfpriet ftand keckhorizontal. der Außenklüver war
ganz ftattlich und auch die Stenge hübfch lang. die
ganze Takelage vielleicht nur etwas zu fchwer für
den geringen Umfang des zierlichen. flachbodigcn
Fahrzeuges. Aber feetüchtig war es zweifellos.
Soviel fi

e übrigens bemerkte. ward das Boot nur
von einem Manne bedient.
Der Anblick des flotten Seglers heiterte Bar

bara ein wenig auf. Sie fühlte fich fofort als
„Fachmann“ angeregt. Aufmerkfam verfolgte fi

e

den Einlauf des Kntters in den Hafen. Wem mochte
das Boot gehören? Wennfie. um zum Hafen zu
gelangen und das Fahrzeug in der Nähe zu b

e

fichtigen. nicht wieder an der Straudhalle vorüber ge

niußt hätte...
Zögernd hatte fi
e

fich erhoben.

..Ah. Fräulein Kottenhahn! Schönen guten

Morgen wiinfch' ic
h - es ift freilich fchon Mittag -

ic
h

hab' Sie noch gar nicht gefehen heute! Wollten
Sie nicht mit dem ,Greif hinaus? . . . Fritz. nimm
fchön die Mütze ab und fag guten Tag. Häng dich
nicht fo an meinen Arm. Bertha. Klaus. Klaus.
nicht fo nahe ans Waffer. Willft du wohl! . ..
Nun. uud werden Sie heute wieder baden. Fräulein
Kottenhahn? Ia?“
Die Vaftorsfrau war's. von allen fiinf Orgel

pfeifen umgeben. Barbara konnte nicht anders. als

in leicht ironifchem Ton mit ihr fprechen. Die gute
Frau Nohlfing merkte es gottlob nicht.
..Ob ich baden werde. Frau Vaftor? Zu gütig.
Ihr Intereffe. Ja. ich bade täglich. wie ich Ihnen
bereits fagte. Deshalb if

t man ja auch fchließlich
an der See.“

..Aber Ihr Herr Bräutigam badet doch nicht?
Ja. er ficht auch fehr zart aus. Klaus. du wirft
ins Waffer fallen! Erna. fo tapfe doch nicht durch
alle Vfützcn; du wirft dir das frifche .Kileidchen naß

machen. Ia. fehr fchönes Wetter heute. Nicht?
Was lefen Sie da eigentlich. Fräulein Kottenhahn?“
Das ging wie ein Wafferfall. unaufhaltfam
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plätfcherud. dabei faft ohne jede Nuance. Barbara
wollte nicht gar zu unhöflich fein. weil Mama Plagge

fich fo eng an die Paftorin angefchloffeu hatte; fi
e

entnahm deshalb den ftattlichen Band dem Strand
korb: ...Auch Einer“. von Vifcher.“
..Ach nein. von Fifcher?“
..Ia Mit v. nicht mit f.“
„I Gitt. i Gitt. zu komifch! Lottcheu. pfui.

ketfche nicht an den Nägeln. Hoffentlich giebt es

heut zu Tifch eine bcffere Nachfpeife fiir die Kinder.
Denn der Flammeri geftern . . . Ia. was ic

h

fageu

wollte. neulich hab' ic
h

auch ein fehr fchöues Buch

gelefen. Es hieß. es hieß . . . Klaus. du kricgft
Prügel. wenn du jeßt nicht kommft und artig die
Hand giebft! Warten Sie mal ab. das war von...

je
.

nun hab' ich's vergeffen. Wiffen Sie. die Autoren
und die Titel. - und ic

h

hab' eigentlich fo wenig

Zeit zum Lcfen . . .“
Barbara fiel die Paftorin auf die Nerven. Sie

mochte ja eine kreuzbrave Frau fein. aber einc Unter
haltung mit ihr war geradezu eine Tortur.
..Entfchuldigeu Sie mich nur. Frau Paftor. Ich

wollte foeben nach dem Hafen. um
- n1n...“

..Ah. um nach dem Greif* auszufchaueu? Ja.

fo ein Bräntchen . . . Fritz. du gehft wieder ganz ein
wärts. Wie der Junge damit feine Abfäße krumm
tritt . . . Uebrigens bin ich auch grad anf dem Weg

dahin. Da können wir ja zufanunen . . . Lottcheu.
nimm mal die Bertha an die Hand. Das Kind reißt
mir noch den Arm aus!“ Sie hatte vertraulich bei
Barbara ein. ..Kommen Sie. Fräulein Kotfenhahn.
Sie müffen mir noch ein bißchen erzählen. Ich inter
effiere mich fo fchrecklich für alle Bräutc. I Gift -
fchrecklich foll man eigentlich nicht fagen. Langfam.

Fritz. nicht fo rabantern. .. Natürlich. ob ich's
nicht kommen fah. da liegt er fchon auf der Nafe!“
Barbara ergab fich in ihr Schickfal. Uebrigens

trug die Paftorin die Kofteu der Unterhaltung ganz
allein. Sie war heute noch zerfahrener als fonft.
vermutlich weil fie ihren Mann erwartete. wie fi

e

der jungen „Freundin“. ein riefiges Jutereffe bei

diefer für all ihre verfönlichen Berhältniffe voraus

feßend. fofort anvertrantc,

Ueber den ganzen Haushalt der wackeren Frau
Rohlfing war Barbara fo ziemlich orientiert. Sie
kannte alle Untugenden des Dienftmc'idchens Amanda.
die üble Angewohnheit des Paftors. bis iu die tiefe
Nacht hinein zu lefen und zu qualnten; fogar über

die ökonomifche Verwendung des Wirtfchaftsgeldes
der Frau Paftor. die ein wahres Finanzgenie fein
nutßtc. herrfchte bei Barbara keine Unklarheit mehr.
Jetzt follte fi

e

auch endlich den Eheliebfteu der

Frau Paftor perföulich kennen lernen. Rach allem.
was fi

e den ungeordneten. rein äußerlichen Aus
führungen von Mutter Rohlfing entnehmen konnte.

fchien diefer Herr Paftor ein recht vedantifcher. felbft
herrlicher Schulmeifter zu fein. genau fo unintereffant.
wie ihn diefe kleiugeiftige. intereffelofe Frau Erna
verdiente. Es fehlte ihm keines der philiftröfen
kleinen Lafter und keine der viclgeriihmteu dcutfchen
Philiftertugenden, Na. iiberhaupt W er war eben
der fogenaunte feelengnte Mann.

..Sehen Sie. Fräulein Kattenhahu. und dabei
gerade die eine Schrulle. if

t das nicht komifch?“
..Welche Schrulle?“
..Sagt' ich's Ihnen denn noch nicht?“ Das

breite. runde. gutmütige Antlitz der Paftorin umwölkte

fich ein wenig. ..Ich hab's ja wirklich gut bei meinem
Mann und kann mich durchaus nicht beklagen. Aber
wenn er fich nur das eine noch abgewöhnen wollte.
dann wär' ic

h

ganz glücklich: er liegt fo fchrecklich
viel auf dem Waffer.“
..So - Ruderfbort?“
..Nein. er fegelt fo gern. Nun will er fich

gar noch ein neues Boot kaufen . . . Lottchen. Bertha.
wenn ihr euch nicht vertragt. fag' ich's fofort dem
Vater... Sehen Sie. das Boot da ift's. Richtig.
es trägt auch fchon den Namen: ,Die Schrullc*. fo

wie das alte hieß. Wiffen Sie. das war nämlich
eine Aufpiclung. weil ich doch immer fo fagte.“

Der Luftkutter hatte die Segel geborgen und

aufgegeit. Laugfam glitt er. ein fchmales Kielwaffcr

hinter fich herziehend. von der Strömung der auf
kommenden Flut getragen. in den Hafen.
Barbara war enttäufcht. Herr Paftor Rohlfing

der Inhaber diefes famofeu Fahrzeugs! Sie mußte
faft lachen. als die Frau Paftorin ihr auvcrtraute.
daß ihr Mann heute hauptfächlich deshalb von Geefte
hcide bei Itzehoe herüberkomme. um ihr die von der
Amanda fertiggeftellte Kinderwäfche abznliefern. So
erfparte man immerhin die teure Wäfche im Hotel.
Heiliger Neptunus!

..Seht. Kinder. da if
t der Papa. Klaus. nicht

fo nahe an den Rand. Komm zu mir. Berthchen.
wenn die unartige Lotte dich nicht bei fich dulden

will. Ich hab's wohl gefehen. du bift fchuld. Lotte.
Ruhe icht! Ia. Fräulein. fehen Sie nur. fo ein
großes. teures Schiff. Wenn Stefan nicht die Erb

fchaft gemacht hätte. ging's ja iiberhaupt nicht. Aber

auch fo

- das viele Geld für fo 'ne Schrnlle. Und
dabei reden die Leute wohl gar noch darüber. Und
wer weiß. der Herr Superintendent. . . Lottchen.
den Finger von der Nafe! Pfui. wie kann man
nur! Wenn der Papa das nun gefehen hat! . . .

Aber bleiben Sie doch. Fräulein Kotteuhahu. ic
h

möcht' Sie gern mit meinem lieben Manu bekannt
machen!“
Barbara war es ganz unbehaglich zu Mute ge

worden. Die ..Schrulle“ hatte faft allen Reiz für

fi
e verloren. Und fi
e wollte nicht Zeuge werdender

intimen Familieufcene: Ablieferung der Kinderwäfchc.
Bericht über Amanda. Kiiffe in üblicher Reihenfolge.

hernach fofort Geueralftrafpredigt für alle iuzwifcheu
von Frau Erna mitgeteilten Ruchlofigkeitcn der Orgel
vfeifen. Noch bevor Fritz in Gemeinfchaft mit Bertha
das ihnen von einem langaufgefchoffenen. brünetten.

faft fchwarzbärtigen Mann zugeworfene Tauende um
den Pfahl gewickelt hatte. fchlich fie facht weiter. Sie
hatte auch bei den letzten Fifcherbooten ihre Schwieger

mutter bemerkt. die wahrfcheinlich auf das Einlaufen
des „Greif“ wartete.
Die Hände auf dem Rücken. trat fi

e auf die
kleine Mole hinaus. die die Hafeneinfahrt bezeichnete.
Tief atmete fi

e die ihr fo fhmpathifche Mifchung



488 Ueber [ana una week.

der kräftigen Seeluft ein. mit dem Duft nach Krabben.
Tang und Teer. Mit der Flut war eine Mütze
Wind aufgekommen. Sie ließ die Haut ihres ab
gehärteten. kräftigen und dabei gefchmeidigeu Körpers

gern von dem leifen Kältefchauer überriefeln. Da
fi
e

(zum gelinden Aerger von Tante Blagge) kein

Korfett. fondern nur ein weiches. der natürlichen
Taille fich anfchmiegendes Mieder trug. fo fühlte

fi
e den wohlthuendeu Strom der kalten Luft am

ganzen warmen Körper entlang von den Füßen bis

zum Hals und Nacken emporziehen. Es wirkte wie
ein Luftbad auf fie. Ihre Bruft weitete fich. fi

e

fühlte fich freier und größer. und fi
e

fah die Farben
des von der Sonne beglänzten Meeres und Himmels
viel kräftiger und frifcher: das tiefe Blau mit den

weiß iiberköpfeuden kleinen Wellen. das fich in hundert
Tinten abfchattierte bis zum blendenden Silberfchitnmer
der vom Auge übers Waffer nach der Sonne ge

zogenen Lichtftreifen. Und man fthmeckte ordentlich
das Salz auf den Lippen. Jetzt fich hiueinwerfen
dürfen. wie man ging und ftand. aber nicht erft

zum Damenbad müffen. wo das Waffer fo feicht.

das Gekreifch der ..fich habenden“ Frauen und Kinder

fo albern und der Geruch noch nicht gctrockneter

Wäfche und gefcheuerten Holzes fo ftörend war.

..Fräulein Kotteuhahn! Fräulein Kottenhahn!“
Wenn man ihren Namen aufgeregt zweimal

hintereinander rief. war es immer die Frau Baftor.
Richtig. da kam fi

e gefpreizt und wichtig. wie eine

Deputation. mit vieren ihrer Sprößlinge auf fi
e

zu; nur Fritz war zurückgeblicben und kletterte

zwecklos im Boot herum. Die Arme ausftreckend.
machte fi

e

noch auf dem Feftland Halt. ohne fich
auf die Mole zu lvagen oder die Kinder an fich
vorüberzulaffen.

..Eben fagt mir Ihre liebe Frau Schwiegermama.
daß Sie fo gern einmal eine größere Segelpartie

machen wollten. Fräulein Kotteuhahn. Mein lieber
Mann nimmt Sie gewiß mit. Sehr fchöner Segel
tvind fe

i

da. fagt er. und er will fogleich wieder

hinaus. bis heute abend.“
Barbara konnte des Windes wegen nicht alles ver

ftehen. was die Baftoriu fagte; auch war ihre Rede
von verfchiedcnen fanft verweifenden Apoftrophen an
die Kinder unterbrochen. Barbara kam alfo artig
ans Land zurück.
,Aha. Mama Blagge lenkt rial* - das war

ihr erfter Gedanke. Ihr zweiter war der: ,Wenn
es gleich losging. dann wiirde Alfred. von feiner
großartigen Fünfzigpfennigtour zurückkehrend. fi

e

heute bei Tifch nicht antreffen.“
Zögernd näherte fi

e

fich alfo wieder der „Schwule“.
Das Boot gefiel ihr ja. Sehr fogar. Wenn

es nur nicht gerade ein Vaftor. ein für fein wichtiges
Leben und feine Gefundheit jedenfalls fehr pedantifch
beforgter fünfköpfiger Familienvater und - der
Gipfel des Entfeßens - der Mann von Fran Erna
gewefen wäre. mit dem fi

e da hinaus follte.
Herr Rohlfing war höflich. verleugnete das

Schulmeifterliche. das Barbara bei ihm vermutet

hatte. aber keineswegs; gleich feine erften Worte.
nachdem man einander vorgeftellt war. zeugten davon:

..Sie find doch feefeft. Fräulein - nicht wahr.
Kotteuhahu? Denn wir werden den Südwind nicht
behalten. denk' ich. und pfeift's aus Weft. dann
wird's ohne Schaukeln nicht abgehen.“
Barbara lächelte. Der gute Mann nahm fein

bißchen Wattenmeerfport ja äußerft wichtig. Sie
konnte fich's nicht verfagen. ihm mit leichter Ueber

legenheit mitzuteilen. daß fi
e

fchon zweimal den

Kanal. einmal ein Stückchen Atlantik und dreimal
die Fahrt ums Kap Skagen herum genommen hatte.
..Mit dem Dampfer?“ fragte der Baftor.
..Reim an Bord der Zucht meines Vaters.“

Sie wies auf ein Brandzeichen im hellen dünnen

Holz des Kutters. ..Das Boot ftammt übrigens

auch von feiner Werft. Kottenhahn & Sohn.“
..Ah. Sie find . . .'

..Dcr Sohn!“ fiel Barbara lächelnd ein. Bitter
felzte fi

e

hinzu: ..Aber als folcher leider nur ein
Mädel.“
Der Vaftor fah ihr überrafcht ins Auge. Er

fchien Zutrauen zu ihr zu faffen. ..Ja. wie gefagt.
mein Fräulein. es wird mir ein Vergnügen fein.
Und die ,Schrullei muß fich ja befonders geehrt

iihlen. die Tochter des Erbauers an Bord zu wiffen.“

Frau Vlagge kam fich nun ungemein großmütig

vor. daß fi
e die Sache fo arrangiert hatte. Zn

größerer Gefellfchaft zu fahren. machte Barbara
kein Vergnügen. das Brautpaar ohne Begleitung

hinauszulaffen. war doch auch nicht recht angängig;

nun. da machte fich's fo fäwn mal am beften. Ein

Vaftor. alfo ein gefeßter. erfahrener Mann der
Vflicht. überdies der Gatte der fo ungemein anregen
den und unterhaltenden Frau Erna. nnd fchließlich
der Vater diefer lieben K'inderftharl . . . Ja. nun
fanden fich aber doch wieder neue Bedenken:

itJe. Barbara. mein Süßing. aber -wir follen
doch gleich zu Tifch. und wenn Fred kommt. er

wird fich ja fo bangen. der arme. füße Kerl. und
du wirft doch auch Appetit haben. mein Herzchen.
und wenigfiens etwas wärmer anziehen müßteft du

dich!“
Der Vaftor machte ein recht unglückliches Geficht.

..Es thut mir aufrichtig leid. aber fo lange darf

ich nicht warten. 11m fechs Uhr if
t

fchon wieder

Ebbe. dann kommt man nicht über die Watteu zurück.“
Gewandt fprang Barbara ins Boot. ..Da haben

Sie mich. Herr Vaftor!“ fagte fi
e iu frifchetn. faft

übermütigem Ton. ..Ich verzichte mit Wonne auf
die Table d'hote.“
Tante Blagge kreifchte auf. denn das leichte

Boot fchwankte unter Barbaras ungeduldigen Füßen
ganz bedenklich. Das junge Mädchen verlor aber
ebenfowenig die Balance als der geiftliche Herr.
Nun jagte die beforgte Schwiegermama Vaftors

Aclteften nach dem Hotel. um Barbaras Regenmantel.

ihr Cape und ein paar Vlaids zu beforgen. Da

zwifchen gab auch Fran Rohlfing ihrem Gatten
allerlei Verhaltungsmaßregelu. fragte ihn aus. was

Amanda in den Speifekorb gethan habe. warum fi
e

denn nicht Frikandellen . . .

Da fchoß Fritz. vom Lherkellner höchftfelbft ge
folgt. heran. und die den beiden Infaffen des Boote-Z



0! 7A()
V' t

L
'
F

7
*I'M

f .x
x

ci

z: ,0
'

?rc-*rz
U. _,y

..

*x

..
g
-.
.ä

E
K
L-
»
N
Z
U

N
Z
D





lieber [uncl uncl llleer. 489

in gleicher Weife peinliche Unterhaltung konnte ab

gebrochen werden. Eine ftattliche Anzahl Neugieriger

hatte fich um Frau Vlagge und die Vaftorsfamilie
gruppiert. auch Badegäfte. mit denen man nicht
einmal auf dem Grüßfuß ftand. gaben. angelockt

durch die Aufregung der Damen und Kinder. ihr
Intereffe am Auslauf des Kutters kund. Es war
das Tagesereignis.
Das Tau ward gelöft. der Baftor ftieß kräftig

ab. und noch vor der Mole fetzte er das erfte Segel.

Ohne eine Weifung abzuwarten. hatte Barbara den

Blaß am Steuer eingenommen. Da fie die Be
deutung der Ruten nnd Tonnen kannte. iiberhaupt

auch zur Zeit der Ebbe den Lauf der Briele kennen
gelernt hatte. die während der Flut im Wattenmeer
als Fahrftraße benutzt werden müffeu. fo vermochte

fi
e gleich die erften Manöver des Vaftors fehlerlos

zu unterftüßen. Die Straße führte im Bogen um
die dünenartige Fortfetzung des Herrenftrandes herum;

Barbara drehte alfo die Binne init der einen Hand

in die neue Richtung. mit der andern ergriff fi
e die

Fallen der Stagfegel. um diefe zu heißen. fobald
der Vaftor das Gaffelfegel bedient hatte.
Barbaras Augen leuchteten. ihre Wangen hatten

fich ein wenig getötet. Als die ausgefpanuten Segel
nun beim Winde lagen und der Kutter raufchend den*

Hafen verließ. der Gifcht am Kiel hoch auffprißte
und das Fahrzeug fich regelrecht zur Seite legte.
nickte der Vaftor ihr fichtlich befriedigt zu.. Sie
nickte wieder.

Vom Strand her vernahm man die hellen Kinder

. ftimmen der Orgelpfeifen. ein gefühloolles „Fahre
wohl! Fahre wohl!“ von Mama Vlagge. die mit
dem Tafehentuch wedelte. und. wie auf Beftellung.
ein letztes: „Lotte, jeßt giebt's aber auf die Hände!“
von den nimmermüden Lippen der Vaftvrin. Bar
bara wandte fich nicht mehr nach dem Ufer um;

ihre Blicke flogen wie trunken vor Seligkeit über
das weite Waffer.
Schweigend ging die Ausfahrt vor fich. Der

Kutter fteuerte direkt auf die offene See zu. Man
verftändigte fich vorläufig nicht iiber die Fahrtrichtung.
Das war ja gleichgültig. wohin es ging. Nur
aus den Watten heraus. heraus aus dem Schutze
des Landes. nnd dann den Wind gefangen. ..mit
raUmer Schoot“.*) um nichts. nichts von feiner
treibenden Kraft zu verlieren und. losgelöft von Raum
und Zeit. über die unendliche Fläche dahinzufaufenl
Nach kaum zehn Minuten hatte die ..Schrulle“

Seewind. Erwartungsvoll fah Barbara nun den

Vaftor an. Der hatte fi
e gleichfalls fchon eine ganze

Weile lang ftill beobachtet. auch ihre gefpannten
Blicke taxiert. die fi

e der mehr und mehr belafteten
Leinwand zuwarf.

'

Abermals fchien es keiner Verabredung zu b
e

dürfen. Denn fobald Rohlfiug vorn den Segeldruck

verminderte. unterftützte Barbara die Wendung durch
das Ruder. Langfam drehte fich der Bug des
Kutters nach Backbord. In dem Augenblick. in dem
das Fahrzeug ganz vor dem Wind ftand. fchoß

') Anmerkung:WennderWind im rechtenWinkel ins Segel fällt.

lieber Land und Meer. Jfl.Dkt.-Hefte. Will. o.

Barbara empor. um die Hinterfegel umzubraffen.
Sie griff mit kundiger Hand feft zu. Eins. zwei.
drei. war das Manöver ausgeführt. Der Vaftor
lächelte befriedigt. Er wartete das Abfallen des
Schiffes ab; im rechten Moment ftellte er dann

feinerfeits die Vorfegel herum. Nun machte der Kiel
mit dem Wind einen Winkel von ungefähr fünfund
vierzig Grad. Noch ein paar tüchtige Schwankungen.

verftärkter Gifcht am Ruder. dann legte fich das
Boot ganz zur Seite. und vfeilfchnell durchfchnitt es

die kalte. ftrenge Luft.
Der „Greif“ und die andern Wattenfegler waren

längft überholt. d
ie Küfte trat immer weiter zurück.

nicht anders als ein fchmaler. rötlicher Strich wirkte

fi
e

fchließlich aus der Ferne.
Zwifchen dem Gaffelfegel und der winzigen K'ajüte

Schutz gegen“ Sicht findend. hatte der Baftor feiiieu

fchwarzen Rock “ausgezogen und war rafch in feine
derbe Schifferjacke von blauem Düffel gefchlüpft.

Barbara. die indeffen die Schnur des Ruders ein

hakte. um den Griff nicht fortwährend halten zu

müffeu. und die fich darauf behaglich znriicklehnte.
war über die blißfchnell vor fich gegangene Meta
morphofe nicht wenig verwundert. Das Blau ftand
Herrn Rohlfing zu feinem braunen Teint ganz vor

züglich. Mit dem kurzen. dunkeln Bolivart und
der weißen Leinenkappe. die fich von feinem fchwarzen

.Haar fo fcharf abhob. hatte fein Geficht eigentlich

gar nichts Baftorliches mehr. Und nun fielen ihr
plötzlich auch feine Augen auf. Es waren hell
graue. große Seemannsaugen. ernft und fchwermütig,

tief mid doch faft kindlich. Der Blick diefer feltfamen
Augen war fcheinbar immer in die Ferne gerichtet.
über den Gegenftand. den fi

e

betrachteten. noch weit

hinaus.
So faß das Baar eine ziemliche Weile lang

fchweigend da. unter der Stenge des Gaffelfegels
einander ganz unverhohlen mufternd. Barbara fühlte.
daß fi

e dem Vaftor durch die paar Handgriffe iin
poniert hatte. aber fi
e empfand auch. daß fi
e ihn

vorhin unterfchätzt. ihn ganz falfch beurteilt hatte.
Es lag doch nichts Schulmeifterhaftes in feinem.
Wefen. fonft würde er ihr jetzt ein paar wohlwollende
Worte über ihre ..Befahrenheit“ gefagt haben. Daß
er ein fades Kompliment nnterließ. rechnete fi

e

ihm

hoch an. Es gab überhaupt nichts Komifcheres für

fi
e als biedere Ehemänner. die in Abwefenheit ihrer

Frauen galant fein wollen.

Dem Vaftor fchien das Schweigen fehr zu ge

fallen. Sein Antlitz hatte den veriräumtangefpannten
Ausdruck cities Laufchenden angenommen. Sicher
folgte fein Ohr dem eigenartigen Rhythmus der ewig

fich wiederholenden Wellenbeweguug. Das Raufchen
der Segel bildete das Fundament dazu. Barbara
wollte endlich ergründen. ob ihr Gegenüber wirklich
an das. was fi

e

fich vorftellte. dachte.

..Sie find gewiß mufikalifch. Herr Vaftor?“
fragte fi

e ihn plötzlich mit ihrer ernften Aliftimme.
Trotzdem er fi

e die ganze Zeit über angefehen

hatte. fuhr er nun doch erfchrocken zufammen. als

habe er dem hübfchen Mädchenbild da drüben über

haupt keine Stimme zngetraut. Er beantwortete ihre
63
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Frage nicht direkt. fagte vielmehr. wie feine Ber

fuiikeiiheit entfchuldigeiid: „Es liegt ein großer.

nielodifcher und harmonifcher Reiz darin. Ich em

pfinde es jedesmal fo. Das ift nicht nur Rliiithmus.
nicht nur Takt. wie es fo ans Boot fchlägt. Meinen

Sie nicht auch?“
Sie hatte alfo recht gehabt: er war mufikalifch.

..Gewiß.“ fagte fi
e

lächelnd. .. aber die Natur giebt
nur den Rhiithmns gleichmäßig für alle. Melodie
und Harmonie if

t von unfrer Stimmung abhängig -
oder von unferin Gedächtnis. Die Mehrzahl der

Menfchen. die diefe Mufik iiberhaupt verftehen. hört
immer nur Mendelsfohn heraus.“
Lebhaft ivollfe er etwas einwerfcn. doch dann

nickte er bloß zuftimmend nnd fummte ein Motiv
aus den „Hebriden“.
Ganz ungezioungen kamen fi

e darauf ins Ge
fpräch über die Tournalerei der Romantiker. Bar
bara ward dabei etwas lebhafter. Man traf fo

felten einen Menfcheii. der fich mit derlei befchäftigte.

Der Baftor fchien diefelbe Empfindung zu haben.
Er merkte bald. daß er ein Wiffen vor fich hatte.
Man fprach iiber die bizarren Jnftruinentaleffekte

in Berliozfchen Werken. über Schumanns Berfuche.
Naturlaute in der Mufik wiederzugeben. und kam

fchließlich auf Beethovens Vaftorale. Dabei nahm
das iveiche. warme Organ Rohlfings einen inalenden
Ton an. Barbara that feine fchöne. gefchnlte Stimme
ordentlich ivohl. Durch ein paar Eiiiiviirfe wußte

fi
e ihn immer wieder zum Fortfahren anzuregen.

„Haben Sie denn Mufik ftudiert?“ fragte er

fi
e

endlich frei heraus.
Sie fagte thin. daß fi

e

felbft nur ein tveiiig
Geige fpiele; alles. was fi

e iviffe. habe fi
e von

ihrem Vater gelernt. ..Er meinte. das müffe man
wiffen und empfinden. um richtig hören zu können.“

..Ia. das Zuhören!“ fagte der Vaftor mit leifeiii
Seufzen.
Barbara konnte ein Lächeln nicht unterdrücken.

Ob der geiftliche Herr dabei an feine Frau dachte?
Sie erfchrak darüber. wie gramvoll plötzlich fein

, Geficht geworden war. und das Lächeln erftarb auf
ihren Lippen.

..Ihre Eltern leben nicht mehr?“ begann Rohl
fiiig nach einer Weile wieder.

„Vater ftarb vor drei Jahren. Auf Mutter
entfinne ic

h

mich nicht mehr. Ia. mein Vater war
mein einziger Freund.“
..Und Sie haben ein fchönes Stück Gottesivelt

an feiner Seite gefehen?“
Barbaras Augen leuchteten. Munter begann fi

e

von ihren Reifen zu erzählen. Es lag jeßt aber
nichts mehr von Renommage in ihrem Ton wie vor

hin ain Strande. Ein wirkliches Sehnen nach
Mitteilung hatte fi

e

erfaßt. Dabei bewies der Vnftor.
daß auch er die Kunft zuzuhören und anzuregen ver

ftaiid. Ihr Refpekt vor dem geiftlichen Herrn wuchs.
Wahrhaftig. dem hatte fi
e ein fchiveres Unrecht ge

than. als fi
e

ihn für einen philiftröfen Bedanten.
einen fchnlineifterlihen Befferwiffer gehalten hatte.
Insgeheiin bat fi

e

ihm ihr vorfchnelles Urteil ab.
Der Baftor geftand ihr. daß er in feinem ganzen

Leben nicht weiter als bis nach Kiel. wo er auch
ftudiert habe. gekommen fei. Während Barbara ii

i

Baris und Petersburg. London und Rom. Madrid
und Konftantinovel gewefen war. hatte er außer
Hainburg überhaupt noch keine Großftadt gefeheu;

nicht einmal Berlin kannte er.

..Ich könnte Sie faft darum beueiden. Herr

Baftor!“ fagte fi
e mit einem bitteren Lächeln. Und

als er fi
e fragend anfah. fuhr fi
e

diiffer fort:

..Dann wäre inir's jetzt nicht fo iinfagbar fchwer
geworden. mich in den qualvoll engen Zirkel hinein

zufiiiden . . .“ Erfchrocken über fich felbft brach fi
e

ab. Wie kam fi
e dazu. fich diefem wildfreindcn

Manne anzuvertrauen - dein Gatten von Frau
Erna ihr Herz auszufchütten?
Sie mochte fich aber noch fo fehr Gewalt anthun.

ihr Ton fand von nun an die anfängliche Referoe
nicht wieder. Mit diefem Baftor konnte inan eben
nur frei und offen reden - oder gar nicht. Er hielt
fich felbft übrigens auch nicht zurück. Als er ihr
fagte. daß der Wafferfport ihn für die Reifen. die
er fich nicht geftatten könne. reichlich eiitfchädige.

und er ihr dann von einzelnen befonders fchönen
Fahrten erzählte. die er noch auf feinem alien. b

e

deutend kleineren Boot ausgefiihrt hatte. ftröiiitc
*aus feiner Schilderung eine ehrliche. ivohlthneiidc
Wärme. eine mitfortreißende Begeifterung.

Nun waren fi
e

fchon zwei Stunden unterwegs.
Der Vaftor holte endlich den Speifekorb und einc

Flafche Rotwein aus der kleinen Kabine und dcn

feinen Gaft. mit zuzulangen. Barbara hatte Hunger
und kam der Aufforderung ohne Zögern nach. Aber

es fchmeckte ihr nicht fo recht. iveil fi
e dabei an

Fruit Erna denken mußte. Unterm Gaffelfegel fließen

fi
e dann init den gläfernen Bechern auf fröhliche

Weiterfahrt an. Stefan Rohlfing ließ fich. nachdem
er felbft feine knappe Mahlzeit beeiidigt hatte. näher
am Maft nieder. hielt das Gläschen zwifchen beiden
Händen feft und fagte:

..Sie haben mich tvohl fiir einen recht garftigcii
Egoiften gehalten. Fräulein Kottenhahn. als ic

li

meine Einladung zum Mitfahren fo fauertövfifcti
verbrachte ?

“

..Offen geftanden - ja!“ erioiderte Barbara
munter. ..Mir fchien. Sie machten fich fehr wenig
aus meiner Gefellfcliaft.“
..Und den gleichen Eindruck empfing ich von

Ihnen. Das thut aber nichts. Wir find ja gut
miteinander ausgekommen.“ Er fah ihr volt ins
Geficht. „Ich kann's Ihnen jetzt ohne Gefahr fagen:

trotz aller chriftlicheii Nächftenliebe bin ich nämlich
iin Begriff gewefen. ein uiigenießharcr Weiberfeiud

zu werden.“

Er fagte das in faft humoriftifchem Tone. Aber
Barbara fühlte doch heraus. daß es mehr als Scherz
war. Wieder ftand Frau Erna vor ihrem geiftigcii
Auge. und ein inniges Mitleid erfüllte das junge

Mädchen. Zugleich ftieg etwas wie Groll in ihr
auf. Welch himmelweite Kluft treuiite diefe beiden
Menfchen! Frau Erna alinte das ja gar nicht.

hätte es auch nicht begreifen können. felbft wenn

ein graiifamer Störenfried es ihr gefagt hätte. Fran
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Erna war ja fo unbegreiflich zufrieden, und fie wäre
vollkommen glücklich gewefen, wenn ihr Mann diefe
eine Schrulle nicht gehabt hätte - diefe eine Schrullel
„Sie können fich nicht fo in meine Lage ver

feßen, Fräulein Kottenhahn, denn Sie haben viele
fchöne Erinnerungen. an denen Sie zehren dürfen.
So oft Sie wollen. fteht Ihnen die Flucht aus dem
Alltag ins Reich der Bhantafie offen. Da laffen
Sie Reifebilder an fich vorüberziehen. fehen die

Bracht des Orients. fremde Meere niit exotifchen
Städten oder die Gletfcherwelt. . . Ich habe nur
mein liebes, kleines Segel. dem ic

h

mich in Feier
ftunden anvertranc, um mich loszulöfen vom All
zumenfchlichen. um hier draußen ftille Andacht zu
halten. Sehen Sie. und ich fürchtete. eine fremde
Dame würde mich aus meiner Einfamkeit heraus
reißen. llnd hier auf dem Waffer will ic

h

fo ganz

Egoift fein. Hier darf ich's fein. Drum war ic
h

zuerft unwirfch, als Sie kamen. Seien Sie mir
nicht böfe.“

„Ich bin Ihnen nicht böfe. Da Sie mir das ge
ftehen, fagen Sie mir ja auch. daß ic

h

wenigftens

keinen Mißklang in Ihre Einfamkeit gebracht habe.“
„Im fo fallen Sie's verftehen.“
.Nun fchwiegen fi

e wieder. ganz dem Zauber der
fphärenhaften Mufik -hingegeben. Der Wind war

ftärker geworden. und man vernahm jetzt wildere

Motive als die gleichmäßig plätfchernden Reminis

cenzen an Mendelsfohn und den behaglichen Sechs
achteltakt feiner Gondellieder.

,.Sclfade. daß die Freude fo bald ein Ende

haben muß!“ ließ fich der Vaftor nach einer Weile

bernehmen. „Es geht auf fünf Uhr. Nach fieben
kommt man nicht mehr über die Watten. der Ebbe
wegen!“ .

„Wir fallen wenden? Schon?“ Barbara war
fchicr eutfetzt. Aengftlich bittend fah fi

e den Vaftor
an. „Schenken Sie mir eine Gnadenfriftl Ich_

ic
h kann jetzt noch nicht zurück!“

„O mein liebes Fräulein. der Menfch kann alles.
was er muß. und was er will.“
„So frägt fich's alfo nur. ob ic

h will. und ob
ich muß. Mich zwingt nichts zur Rückkehr. Es

fe
i

denn. daß Sie ein Machtwort fprechen wollen
oder miiffen."
Er fchiittelte lächelnd den Kopf. „Urlaub hätt'

ic
h

fchon. Man fieht mir in diefer einen Hinficht
nach. Das ift eben meine Schrulle.“
Sie kamen alfo endlich iiberein. erft zur Nacht

mit der nächften Flut heimzukehren.
Während fi

e

noch darüber debattierten, fing der

Kutter unberfehens eine „Ellie"„*) und fi
e mußten

rafch manövrierem nm wieder in den vorigen ,tinrs

zu kommen. Der Wind hatte fich aber gedreht.

hohler pfeifend kam er heran und riitteltc gewaltig

an den Stagfegeln. lind nun war auch im lim

fehen das ganze Seebild verändert. Während die

blaue Meeresfläche fich vorher im Licht gebadet hatte.

rief der leicht übergraute Himmel rafch eine allgemeine
Triibung der Luft- und Wafferftimmung hervor.

') llnbeabfichtigteSegelwcndnng.

Barbara geriet dadurch nur in um fo lebhaftere
und freudigere Bewegung. „Herr-lich. herrlich!“ rief

fi
e

leuchtenden Blicks.

„Das mußt' ich,“ meinte der Vaftor fchmunzelnd,
„daß Ihnen der graue Marineton gleichfalls ihm
pathifcher if

t als der blanc.“
„Ja, fiir die Nordfee if

t

er echter!“
Rohlfing holte nun feine Karte aus dem waffer

dichten Ueberzng und legte die Route feft. „Mit
Weftwind if

t die Welt zu umfegelnl“ fagte er nnter
nehniungsluftig. „Wir können um Süderoog herum
fein, noch bevor die Ebbe eintritt. dann halten wir

zwei Stunden lang auf Helgoland zu, weftfiidweft.
und wenn wir gehörig dnrchgepeikfcht find. eine blaue

Nafe und rote Hände haben. drehen wir bei nnd

kehren wieder mit ranmer Schoot, wie herwärts. in
die Watten zurück. Einverftanden? Um zwölf find
wir dann daheim.“

„Hochflut if
t aber erft um drei in der Früh'!“

warf Barbara ein.

„Bei diefem Blafius giebt's lange vor Mitter
nacht fchon Waffer genug zur Einfahrt.“
Die herzliche. faft kindliche Freude feines Boots

gaftes erheiterte den Vaftor fichtlich. Barbara war
in der nächften Zeit nur noch Aug und Ohr für

Wetter. Wind und Segelrichtung. Da fi
e

feit

mehreren Jahren außer Uebung war. gelangen ihr
ein paar Hilfsgriffe beim „Halfen“ nicht. das bei
der Durchfahrt zwifchen den Halligen nötig wurde;
der Waftor unterftützte fi

e

alfo dabei. Sie war
voller Bewunderung fiir feine Gefchicklichkeit und
den Mut. den er dabei an den Tag legte.
Endlich konnte man ,wieder ftill fitzen. Das

Boot fchwanfte nun aber gehörig, fo oft es einen

der in regelmäßigen Zwifchenränmen heranrollenden

Schaumkämme durchfchnitt. Auch pfiff der Wind

fo fchneidend übers Waffer. daß die Unterhaltung

faft unmöglich ward. Man konnte fich nur noch

in kurzen Sätzen verftändigen; war es doch, als ob
die Worte mit jäher. rückfichtslofer Gewalt von den
Lippen geriffen würden.
„Ah, nun wird das Lied zur Sinfonie!" rief

der Vaftor einmal. Barbara erwiderte nichts darauf.
Ihr Ohr laufchte längft fchon wieder der inneren
Mufik, die das majeftätifche Rollen. Raufchen,
Braufeu und Saufen in ihr erregte.
Mit verfchränkten Armen faß der Vaftor am

Maft. Seine Augen blickten weit hinaus über die

aufs Waffer finkende Dämmerung. Da und dort
auf den Halligen blißten die Lichter von Vlinffeuern
auf, man ließ fi

e im Rücken und nahm den Kurs

in die fchwarze See hinaus. Unterm Schutz des

Gaffelfegels kam dann endlich wieder fo eine Art Kon
verfation zu ftande.

„Sie find verlobt. Fräulein Kottenhahn?“ fragte
der Vaftor plötzlich.
Barbara fagte ein paar gleichgültige Worte über

ihren Bräutigam; auch über feine Abneigung gegen
jeden Sport. Ihr Ton ward dabei farkaftifrh.
„Schade, daß Sie fich in diefem Punkte nicht

verftehen; ic
h

könnte mir's fo wunderbar denken.

Und es if
t

auch das Natürliche.“



492 Ueber [ana una meer.

..Das fagen Sie. Herr Vaftor?“
Es war das erfte Mal. daß fie fich eine deut

liche Anfpielung auf Frau Erna erlaubte. Stefan
Rohlfing erwiderte nichts.; er ftiitzte nur fenfzend
das Haupt in die Hand.
Wieder herrfchte Schweigen im Boot; der Wind

ftrich klirrend iiber den Kutter hin. Sein Vfeifen
nahm bisweilen einen wimmernden Ton an. Das
Erzittern der Droffen und Fangen klang wie ent

fernte? Kinderweinen. Ein ehernecZ Lied aber. daS
mahnend ans Herz klang. feßte fich aus dem Raufchen
und Braufen der Segel und dem Llnprall der kleinen

Sturzfeen zufammen.
Ein ganz klein' wenig Grnfein kam nun doch

iiber die beherzte Barbara. Sie konnte das Antliß
des Vaftors nicht deutlich erkennen. Daß Zwielicht
ließ feine fchlanke. hohe Geftalt mit dem dunkeln
Bart nnd Haar und den wunderfam hellen. fprechen
den Augen fchier geifterhaft erfcheinen.
..Werden Sie auch wieder znriickfinden. Herr

Vaftor?“ fragte fie plößlich voll Angft.
Ta fah er fie ganz erftaunt an. ..Sie fürchten

fich? Sie?“
Sie nahm ihre ganze Kraft zufammen. ..Reim

es war mir nur fo. als ob Sie nicht mehr auf die
Feuer-zeichen an der Küfte achteten.“

..Ich kenne die Gegend fo genau.“

..Aber wäre eS nicht Gottverfnchung. wenn man

tolltiihn aufcZ Geratewohl hinausfiihre?“
Der Vaftor fchiittelte den Kopf, „EZ giebt nur

ein Gottvertrauen. Gottoerfuchen. das if
t

fo eine

iiberkommene Vorftellnng auZ der AnfchauungÖwelt
der Alten: den Neid der _Götter herausfordern.“

..Nun. Herr Vaftor. aber Ihren Mut muß ic
h

doch bewundern: da Sie fiir gewöhnliä) fo mutter

feelenallein auf dem Waffer treiben.“

_ ..Ja. Fräulein Kottenhahn. außer dem Gott
oertrauen muß natiirlich auch Selbftvertrauen vor

handen fein. Und
- man muß fegeln können.“

..Und nie - nie wird Ihnen bange?“
Er erhob die Hände und wandte fich dem Winde

zu. als wolle er fich tiichtig zerzaufen laffen. ..Ach.
giebt'S was Größeree und ErhabenercÖ. alS fo in

nächfter Berührung init den Elementen zu fein. mit

ihnen zn ringen? Bangigkeit erweckt daS nicht. aber
es drängt einen immer wieder. die Allmacht Gottes

anzubeten. feine Gnade zu bewundern. Ach. und
wenn ic

h daS liebe Segel nicht hätte. das mich fo

oft aus dem graufamen dumufen Einerlei des Werkel
tages mitten hinein in großartige Feierftunden fiihrte.A ach. wie klein und uerzagt wär' ich dann fchon
liingft geworden! . , . Das richtet mich immer. immer

wieder auf. Es* if
t ein zweites. höheres Leben.

Daß giebt mir die Kraft. immer wieder mutig und

unverdroffen all die druckenden Laften und Kleinlich
keiten zu ertragen. Wie würd' ich fonft die Brücke

finden von meinem profaifchen Elend hiniiber auf
die Infel der Seligen? Und ich foll ihnen doch
allen Kunde bringen von da drüben! Es find fo

viele unter meinen armen Vfarrkindern. die hienieden
gar nichts haben als* die Hoffnung auf die Gnade
Gottes. Denen kann ic

h

fo aus ganzer Seele die

Größe und Güte deS Allnn'ichtigen oerkiindigen. wenn

fi
e

fo heißhungrig zu mir kommen. um von mir.
dem Glücklichen. aufgerichtet zu werden.“

..Von Ihnen. dem Glücklichen?“ Sie fah ihn
ganz ungläubig an . . . ..Und Sie finden ftets die
Worte. urn die Unglücklichen aufzurichten?“
„Ia. fehen Sie. weil ic

h

die Brü>e weiß zu

Gottes Gnade.“

JedetZ hing nun wieder feinen Gedanken nach.
Mit keinem Wort hatte der Vaftor über feine Ehe
gefnrochen. die Verfon feiner Frau mit keiner Silbe
berührt oder gar kritifiert. und doch war Barbara
jeßt in alle? eingeweiht. in die graufame geiftige
und feelifche Vereinfamung diefes bejammernßwerten

Ehemanneß. Als» blutjunger Student hatte er fich
mit der hiibfchen Nachbarßtochter verlobt

- daß'
Datum wußte fi

e von Frau Erna --. und in

feiner erften Vfarre hatte er fi
e geheiratet. Fiir

ihn war fein Beruf. auch daS wußte Barbara jeßt.

mehr als die Brotfpenderin gewefen. Frau Erna
hatte ihr gegenüber aber nie eine andre Seite feiner
Thiitigkeit als die materielle feiner knappen Ein

künfte beleuchtet. Stefan Rohlfing war im Grunde
ein Klinftler von einer wahrhaft idealen Auffaffnng
dcr Kunft. er war ein Poet - nicbtÖ von alledem.
wa'Ö über Klatfch und Durchfchnitt ging. begriff fein
Weib. Sie hatte fiinf Kinder und hatte ihre Not
mit ihnen. Aber trotzdem fi

e nichts. nichts befaß.
daS fi

e geiftig iiber ihre eigne Magd erhob. fühlte

fi
e

fich glücklich. Ja. fie hätte keinen Wunfch mehr
auf Erden gehabt. wenn ihr Mann nur von der
einen Schrulle gelaffen hätte!
Und diefe eine Schrulle - fi

e war er. die
dem Unglücklichen die Kraft gab. aliZ rechtfchaffener
Hausbater und Bürger und Seelforger jede feiner
Vflichten zu erfüllen. mit unerbittlicher Strenge
gegen fich felbft und

- was daS höchfte war -
ohne zu murren!

'

Es* waren herrliche Stunden. die Barbara in

der Außfprache mit diefem feltenen Menfchen an
Bord des kleinen Kutter? erlebte. Es war keine
fließende Unterhaltung zwifchen ihnen im Gange.
Sie nerftanden einander fo gut. daß es gewöhnlich
von fetten des einen nur eines leifen. kurzen Hin
weifeZ bedurfte. um vom andern fofort begriffen

zu fein. So panfierte das Gefpriich haufig. Aber
es war kein Stocken. Wenn fi

e fchwiegen. fpannen

fi
e den Gedanken im ftillen fort. und haufig erlebten

fie'Z. daß fie dann bei derfelben Folgerung beide ein
Mitteilungsbedürfnis fühlten.
,Endlich einmal ein Mann. ein Charakter. ein

Brachtmenfch!“ fagte Barbara zu fich. Sie fühlte
fich gehoben. begliickt. in rechter FeiertagÖftimmung,
Und fi

e wiederum galt in deZ Vaftors Augen al?: dae*

Weib. daS er geahnt. an deffen Eriftenz zu glauben

ihm aber fein Hanskreuz allgemach derleidet hatte.
Richtig kam es auch fo. daß fi

e einander ini

gleichen Augenblick - nach einem kurzen. klaren
Gedankenaubtaufch war es über das Wefen der Ehe.
wie fi

e

fein foll -. die Hand gaben und herzhaft
drückten. EZ war ihnen beiden felbftoerftcindlia).
und doch kam es eigentlich ganz unvermittelt.
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Barbara atmete tief die kalte Seeluft ein. Sie
war fchon ziemlich verflamt; auch fühlten fich ihr
blaueS Cheviotkleid und daS wollene Cape von dem

feinen Sprühregem den der Kiel aufwühlte7 faft naß an.

Dennoch war'b ihr fchier unfaßbar, al? der Vaftor
endlich entfchied: nun ruüffe man wenden.

Zehn Uhr vorüber. Längft war völlige Finfternis
auf dem Waffer eingetreten. Ohne das an fchönen

Sommerabenden fo phantaftifche Farbenfviel war die
Sonne ins Meer gefnnken„ rund. kalt und glatt„-'
und ebenfo ordnungsgemäß und faft poefieloZ war
mit dem neuen Wind der Himmel gran und die

Luft trüb geworden. Zum Sturm kam'ß diefe Nacht
noch nicht. fonft wäre die Flut fchon höher geftiegen.
Die Segelpartie wies alfo nicht das geringfte

Abenteuer auf„ außer dem. daß man in der Höhe
von Süderoog unbeabfichtigt eine „Eule“ gefangen
hatte, und doch wie hatte die Fahrt Barbaras Stim
mung gewandelt! Sie fühlte fich erfrifchh verjüngt„
alS ein ganz neuer Menfch.

Nachdem man den Kutter, nicht ohne tiichtige
Anftrengnng„ in die neue Fahrtrichtung gebracht
hatte, holte der Vaftor wieder den Wein und den
Speifekorb hervor. Barbara aß diesmal mit Appetih

ohne an Fran Erna auch nur zu denken. Frei
mütig dankte fie dann dem Vaftor. alS fi

e mit ihm
anfiieß. daß fi

e die paar Stunden hier vor dem
Klüverbaum der „Schrnlle“ hatte zubringen dürfen.
Auch die Züge de? VaftorS waren hell und freund?

lich geworden. So etwa?! Znverficl)tlichec'5„ Sichere??
lag in feinem ganzen Wefen. „Ich habe Ihnen zu
danken. Fräulein Kottenhahn,“ ES waren nur ein
paar konventionelle Worte. aber wie er fi

e fagte!

Die „Schrulle“ hielt auf zwei Blinkfeuer zu.
die an ihrem charakteriftifchen Wechfeln von den beiden

Seglern fofort al?: die deZ kleinen Wattenbadhafens
erkannt wurden. Je näher man der Küfte kam,
defto mehr Seezeichen gewahrte man. und defto mehr

Lichter fprangen auf. Nun erkannte man bald auch
die feftliäh erleuchtete Strandhalle. Glatt gewann
die „Schrnlle“ den Vriel und gelangte in-feiner
Strömung in den Hafen. Ganz von felbft„ man
konnte alle Segel ftreiehen.
Barbara fprang an?: dem Boot. Vom Hotel her,

auf deffen Terraffe man den Ankömmling foeben erft
bemerkt hatte. näherten fich Stimmen. Barbara er
kannte darunter daZ Hannoverifch ihrer Tante. Rafch
ftreckte fi

e dem Baftor noch einmal beide Hände hin.
,.Dank. innigen Dank!“
Dann fchritt fi

e mit einem vertränmten Lächeln

ihren Verwandten entgegem erklärte ihnen aber gleich.

daß fie müde fei und fofort in ihr Zimmer wolle. -
Als fi

e

fich in der Frühe des andern Tage?

erhob und aufS Meer hinaußfah. fiel ihr Blick fo

fort auf jene Stelle. wo fi
e geftern den Kutter ver

laffen hatte. Die „Schrulle“ de? Vaftor's war nicht
mehr da. Gewiß befand fi

e

fich fchon wieder unter

wegs naä) Geefteheide. BertretungSweife mußte der

Vaftor morgen in Itzehoe vredigen.
Barbara kleidete fich an. Sie fühlte fich fo wohl.

fo gefundr fo geftärkt.

es wie Feiertag,
Und auf ihrem Antliß lag_

So trat fi
e in TanteZ Zimmer.

„Nicht fchmollen!“ bat fi
e gleich in herzlichem

Tone. als die alte Dame fi
e mit bedrohlicher

Majeftät empfing. „Ich hab' dir einen großen. be
freienden Entfchluß mitzuteilen.“
Frau Vlagge fah fi

e

fchen von der Seite an,

„Ich werde Fred nicht heiraten.“
Wie ein Donnerfchlag wirkte das auf Fred??

Mama. Es gab eine lange, lange Außeinander
feßung. Frau Blagge forfchte nach Gründen. Bar
bara wußte keinen andern als den geradezu findi

fchen anzugebenr den fi
e mit einem leifen. farkaftifcheu

Lächeln vorbrachte: weil Fred nicht fegeln könne,
wolle fi

e ihn nicht zum Mann.
WaZ war daS nur? Was follte daS heißen?

Das war doch nur eine Schrulle„ eine fixe Idee!
So wurdexdenn Fred citiert. Er war troftloZ,

ja. er weinte fogar. Aber er änderte nichts; Bar
bara blieb bei ihrem Entfchluß.
lind noch am felben Tage wolle fi

e dem Bad
den Rücken kehren. fagte Barbara. Sie war ja

felbftändig und bedurfte feiner Bevormundung. Viel
leicht widmete fi

e

fich der Mnfiß vielleicht begab fi
e

fich wieder auf Reifen, fi
e

wußte es felbft noch nicht.

„Barbarachem mein Süßling. das alleS„ weil
ihr euch ein bißchen gezankt habt? So nimm doch
Vernunft an und bedeute die Folgem den Skandah
den Skandal! . . . Drei Jahre warft du mit Fred
verlobt. Laß dir doch fagem mein Herzing fo waß

fchadet einem Mädchen. Gewiß, du bift reich. und
an andern Bewerbern wird dir'S vielleicht nicht
fehlen, aber ob du je einen fo herzensgnten Menfchen
wie Fred . . .“

„Tania ic
h

glaube nicht, daß ic
h

jemals; heiraten
werde.“ .

„Ach du. mit deinen zweiundzwanzig Jahren!
Und wenn ic

h nur wüßte, was er dir gethan haben
folh der arme Junge!“
„Nicht'cß gar nichteh liebe Tante. Aber fieh mal.

ic
h will uns beide nicht unglücklich machen.“

„Unglücklich! Weil er kein Sport-?man ift?
Barbarm Barbara, das if
t eine fixe Idee!“
„Gewiß, Tautchem eine Schrulle. Uber wenn fi
e

mich nun glücklich macht?“
„Rum wenn dn mit Fred noch einmal fpriicheft.

Er ift ja fo gut. Vielleicht geftattet er dir auch in
der Ehe . .

Sie wehrte haftig ab. „Nein, nein, Tantcheih
Männer können fich auch in der Ehe folche Schrullen
erlauben, um einen Aus-gleich mit ihrem Schickfal
herbeiznführen. wir Frauen nicht. wenn wir ver

heiratet find.“
„Und nur um ungeftört diefer Schrulle frönen

zu können . . .“

„. . . Bleib' ic
h

ledig„ Tantchen!“ -*- -
Noch vor der Table d'hote reifte Barbara ab.

Mutter und Sohn erfchienen natürlich gleichfalls

nicht zu Tifch. Sie fchenten dab Gerede. Einfamr
ganz niedergefchlagen faßen fi

e bei einander im Hotel
zimmer nnd erörterten den unglaublichen Fall.
Wegen nicht? und wieder nichts! Wegen einer

nichtigen. kindifchen Schrulle.
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oas Einsegnungsgeubenli cler liaiserin
Auguste Uilnocia an (len "rinnen Maiden.

„icht
in Potsdam. wie urfpriinglich beftimint war.
fondern in . omburg erfolgte am 18. Oktober.

dem Geburtstag feines verewigten Großvaters Kaifer
Friedrich. die Einfe nung des Prinzen Adalbert von

Preußen. Ani 14. *guli 1884 geboren. ift

der Prinz der dritte Sohn des deutfchen
Kaiferpaares; er if

t als Leutnant im

1
,

Garderegiment zu Fuß und als Unter
leutnant zur See bei der Marine ein
e*tellt. Bon Haufe aus zum

Seeoffiziereftimint. that er bei der Eröffnung es
Kaifer Wilhelm-Kanals. am 25. dnni
1895. feinen erften Dienft bei der von
der erften Matrofen-Tivifion eftellten

Ehreuwache. Das Gefchenk. as die

Kaiferin ihrem dritten Söhne zu feiner
Einfegnnng gewidmet hat. if

t ein Bronze
relief. das nach einer im Berliner Mnfeum
befindlichen Arbeit des Benetiauers An
tonio Loinbardo in Originalgröße wieder

h
o
lt worden ift. Das Bruftbild Chrifti.

inter dem ein Strahlenkreuz leuchtet.
tritt hier aus dem oberen Abfchluß einer
Kanzel hervor. angethau mit leichtem
Gewand und darüber gebreitetem Mantel,

Der Kopf mit zurechtgeftutztem Bollbart
und herniederhängenden Locken zeigt nn
oerkennbar italienifchen Typus. Die linke
Hand des eilands ruht auf der Erdtugel.
die rechte egleitet die Rede. Das Relief ruht in
vergoldetem Bronzerahmen. Am oberen Rande er
fcheint das Monogramm Chrifti; an den Seiten

* '.1' "-- , -

t- es.» 81“ _ein "GZlt'
via-?Zune nen! i-'c
meer-ces reset-lien

das Sin-egnungsgesnienliclerllalserln lür eienpklnzenfiaalbertnon preussen.

Mit Genehm.vonJ.

ranken fich aus Bafen ftilifierte Lilien auf. linien
ift der Spruch verzeichnet. der dem Prinzen mit auf
den ,Weg gegeben ward: ..Ebräer 13. 9

.

Es' if
t

ein

köftlich Ding. daß das Herz feft werde. welches g
e

fchieht durch Gnade.“

fchenkes war dem Zifeleur Otto Rohloff vom Berliner
Kunftgewerbemufeum anvertraut.

Die Ausführung des Ge:

bie neue linien
Eranrens - brücke

in [king.

Dem Fremden.
der heute nach mehr

jährigem Fernfein wie:
der einmal die Landes
hauptftadt an der
Moldau befucht. wird
fich. nachdem er in

der Richtung des Ouai
die Ferdinandftraße
paffierthat.einewefent
liche Veränderung im

Landfchaftsbilde dar
bieten: die alte Fran
zeus-Brücke. welche.
die Schützeninfel über*

_

i'

fehend. vom Ende der
_ e genannten Straße nach.S auc-nacht".(Hawks-7!..Berlin. der Klej'nfeitex refpeftiv

heinz flaälbekivon preussen. Smichov führte. vcr

fchwunden und an
deren Stelle ein Steinban entftanden. der nunmehic
den Verkehr iiber den hier ziemlich breiten Flint
vermitteln wird. Der Befehlnß. die nach circa

oierzigjc'ihrigem Beftande. namentlich in Be
zug auf Sicherheit nicht mehr genügende alle
Kettenbriicke durch einen Neubau zu erfehen.
wurde bereits im Jahre 1885 gefaßt und
das alte Objekt durch die Prager Stadl:
gemeinde von der früheren Befitzem'n. einer
Aktiengefellfchaft. käuflich erworben. doch
kam es erft 1889 zu einer Konkurrenzans
.fchreibung für geeignete Brückenprojekte und

erft nach weiteren neun Jahren. im März
1898. zur Juangriffnahme des Baues. Von
den eingereichten Pro'ekten wurde dasjenige
der Ingenieure Jof. arni. Georg Soukup
und i nt. Balscinek - vom leßteren ftamnn
fpeziell die Architektur - mit dem erften Preife
bedacht und zur Ausführung angenommen:
im Jahre 1897 gelangten dann die vom
ftc'idtifchen Bauamt ausgearbeiteten Detail
pläne famt dem K'ofteniiberfchlage in Höhe
von 1478532 Gulden zur Vorlage. und fiir
das zur Aufrechterhaltung des Verkehrs
während der Dauer des Banes herzuftellende
Brückenproviforium wurde der erforderliche
Betrag von 124000 Gulden bewilligt, Die
Ausführung des Baues ivurde iin Wege der

Submiffion der Firma G. Gregerfen c
i'

Söhne
in Budapeft übertragen. deren Offer-t auf
1681966 Gulden lautete. Ein Steinmetz
ring. der

?I
ch

damals gerade gebildet hatte.
war die rfache. daß der obengenannte

K'oftenüberfchlag fo bedeutend iiberichrincn
werden mußte. doch kommt von jenen Bau
kofteu der durch das ftädtifche Bauamt feft
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gefetzte Betrag für das Abbruchmaterial der alten
Brücke in Abzug. das vom Bautverber zii übernehmen
ivar. Der fich ebenfo ftattlich wie gefchmackvoll präfeii
tieretide Bau ift in den Bfeilern und Bogen aus
Granit des Moldaugebietes hergeftellt; zu den Nach:
inanernngen oberhalb der Bogett tvurde Horfchitzer
Saitdftein. zu den Vilaftern über den Bfetlerköpfen

zum Teil roter Granit verwendet. Bemerkens

wert if
t bei dem Bau die große Oeffitnttg von

42.73 Meter Spannung im Altftädter Moldau
artn. deren Durchführbarkeit von Fachleuten viel

fach angezweifelt tonrde. Es ift dies eitier der erften
Bogen. der in Oefterreich in diefer Weite zur
Aus'ührung gelangt ift. Die Wölbungsart if

t die
glei e

. wie fie bei der fteitterneii Brücke zu Savonne
in Frankreich angewendet erfcheint. indem das

Geriift. durch Werkftücke belaftet. von etwa fieben
Ausgangspunkten getoölbt wurde. Die tteite Prager
Kaifer Franzens-Brücke ftellt fich als impofatites
Monunientalwerk dar und bildet eine iveitere 1 ierde

für die

bekanntlich

an ntalerifchen Straßen: und *and

fchaftsbildern o nehin reiche Hauptftadt Böhmens.
Die feftliche Einweihung der Brücke und die Ueber
gabe an den Verkehr wird in Kürze ftattfinden.

das [jucb einer Königin.

bie Brinzeff'tn Elifabeth
von Bauern hat zu ihrer

Vermählung mit deitt belgifchen Thronerben
,von einer Naniensfchwefter. der Königin Elifabeth
von Rumänien. eiii koftbares ochzeitsgefchenk er

halten. das man wohl als das euerfte Werk eines
lebetiden Autors bezeichnen darf. Es if
t das Buch
der Königin ittit dem Titel ..Meine Ruh“. Aber
diefe Gedichte uiid Gedanken erfcheinett in einem

fo reichen äußeren Geioaiide. wie es eben nur eine

Fürftin fich geftatten darf. Der Fuchtenband trägt

einen von Hofgoldfchmied Telge-Berlin hergeftellten
erlefenen Schmuck. Das von Fräulein Baftanier
auf blauent Grund gemalte Medaillonbild ift von
Brillanten eingefaßt und zur Seite umraitkt von
einem goldenen Buchenztveig. auf dem die Böglein
ihr Lied fchmettern - eine Anfpielung auf den
Autoruamen der Königin. Carmen Shiva (Wald
gefang). Darunter fteht der Namenszug .Elifa
beth“. aus fttttkelndeu Brillanten zufamntengefetzt.
Die Eckenabfchlüffe bilden Heekenrofen. die Lieblings
blumen der Königin.

bei*kleineyianiciyepneKeanguerjlnele.

fu Paris
erregt augenblicklich wieder einmal ein

Witnderkind fenfationelles Auffehen. der kleine.
in Ferro( in Spanien geborene. noch nicht vier
Jahre alte Bianift Bepito Rodriguez Ariolo. Ter
kleine Mann - er zählt augenblicklich genau drei

Jahre und fechs Monate - ift nicht nur ein glän
zender Klavierfpieler. fondern auch - Komponift!
Er war etwa zweieinhalb Jahre alt. als er fich.
ohne je Unterricht genoffen zii haben. ans Klavier

feßte uiid Melodien fpielte. die er gehört. Alle
waren korrekt. ohne jeden Fehler. Später iin
provifierte er Lieder und komponierte felbft. Die
Mitglieder des pfnchologifchen Koitgreffes. der kürz
lich in Paris tagte. waren. als ihnen der Junge
vorgeführt wurde. verblüfft über die Leiftungen
Ariolos. Sein Aeußeres läßt durch nichts darauf
fchließen. daß man es hier mit einer ganz phäno
utenalen Erfcheiiiutig zu thttn habe. Er if

t

für fein
Alter nicht allzu groß. feine Züge find zart. nnd
die langen Locken an den Schläfen laffen ihn ini

erften Attgenblicke als Mädchen gelten,

tUbi-i.Neuliiger. .
ori- kleineplanizi [depito[Koat-ignezkit-low.
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l)ie Zcblittenfabrei* in cken Vogesen.
(0rigtiialzeicbniingenvon p. llaultmanii.)

Das fchöne Bergland der Vogefen. der altedentfche Wasgenwald. der als ein Teil des
oberrheinifchen Gebirgsfhfteins Dentfchland von

Frankreich fcheidet. if
t

zu bekannt. als daß zu feiner
Schilderung und zur Hervorhebung feiner Reize
ein Wort verloren zu werden brauchte. Auf feinen
Hängen. foivohl den nach Deutfchland wie den
nach Frankreich abfallenden. bietet ein eigentiim
licher. nur diefer Gebirgsgegend eigner Erwerbs

zweig dem Auge des Wanderers eine Reihe höchft
intereffanfer Erfcheiniingen dar. der der Schlitten
fahrer oder „80U'jfl6ui'8“. wie fi

e in dein franzöfifch
redenden Teile des Landes genannt werden. Es
find das Wald- oder Holzarbeiter. denen die fpezielle
Beftimmnng obliegt. das auf den Höhen gefüllte

Holz
in die tiefer gelegenen Thäler herabziibefördern.

ie bedienen fich dazu. wie das ihr Name fchon
befagt. fehlitfenartiger Fahrzeuge. Die Schlitten
fahrer bilden unter fich Genoffenfchaften. die fich
gewöhnlich einem Unternehmer zur Verfiigung ffellen
und den von diefem für einen beftimmten Trans
port oder eine Reihe folcher gezahlten Lohn unter
fich verteilen. Jede Familie bewohnt an der Stelle.
wo das Holz gefällt wird. eineHiitte für fich. die
aus Holzfcheiteu und Betfchaliingsfti'icken errichtet
wird; fi

e umfaßt nur ein einziges Gelaß. in deffen
Mitte der zum (Zubereiten der Speifen dienende
kleine gußeiferne -fen fteht. faft das einzige Hans
gerät. denn die aus anfgefchichteteni Taunenreifig

UeberLand und Meer. Jfl.Okt.-Hefie. I'll, 5.

hergeftellten Lagerftätten find hierzu kaum zu

rechnen. Mau fchläft in feinen Kleidern wie
die Tiere des Waldes. die ja auch ihren Pelz
nicht ivechfeln.
Man kann fich iiberhaupt nichts Armfeligeres

und Einföiiigeres denken als die Lebensioeife diefer
Leute. Ein iiiitgebrachter Sack Kartoffeln muß für
die nächfte Zeit ausreichen; etwas Speck. Korn
tind Schwarzbrot vervollftäiidigt den Speifevorrat.
Als Getränke dient faft nur Waffer. Bon Zeit u

Zeit bringt ihnen eine Art von fliegenden Hän -

lern ein Glas Kirfchwaffer; ein Burfche. dem ein
ftämm'iges Graiitier folgt. forgt fiir die jeweilige
Erneuerung des Brotvorrats.
Sobald die Hütte errichtet ift. beginnt für den

Schlittenfahrer die Arbeit. die 'edoch noch nicht
die eigentliche feines Berufes ift. enn bevor es zu
diefer kommen kann. muß erft ein gutes Teil Vor
arbeit geleiftet werden. Zunächft handelt es fich
darum. die Schlittenbahii für den Holztraiisport
herzuffellen. was keine Kleinigkeit ift. denn dazu
muß die ganze Gegend. der Strich und der Abfall
der einzelnen Gebirgszüge auf das forgfältigfte
ftiidiert werden. Die Bahn muß fo zu liegen

kommen. daß fi
e fortlaufend eine geneigte Ebene

bildet. auf der das Fahrzeug ruhig fortgleiten
kann. ohne daß ein Ziehen desfelben erforderlich
oder an irgend einem Punkte feine Bewegung zu
fehr befchleunigt wird. Es niuß daher eine ganze

64
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Menge von Umwegen befchrieben. jeder fteile Thal
adfturz vermieden. Wafferfälle umgangen und Hinder
niffe aller Art überwunden werden. bevor das
?ziel erreicht werden kann. Ift die Linie einmal
heftinnnt. fo beginnen die Arbeiter mit dem Verlegen
der Schlittenbahn. die wie eine endlofe auf die Erde
niedergelegte Leiter ansfieht; Baunrftämme bilden
die Leiterbäuine. die mit Einkerbungen verfehen
werden. damit die Sproffeu hineingenagelt werden
können; zwei Reihen von Bflöcken halten dann das

Geftel( an der Stelle feft. die es einnehmen foll.
Wo eine Einbnchtung. eine Schlucht oder ein Ge
birgswaffer zu iiberfrhreiten ift. giebt man der
Bahn Stützen durch Holzblöcke oder feukrecht ein
geramwte Vfähle. fo Brücken und Viadukte bildend.
Die erforderlichen Materialien werden von den Be

fitzern der abzuholzenden Waldftrecken geliefert.

Jft die Bahn verlegt. fo gehen die Schlitten
fahrer an die Herftellung ihrer Schlitten. wobei

fie ihr befouderes Augenmerk auf die richtige Aus
wahl des Holzes richten. denn die Schlitten miiffen
trotz der ganz erheblichen Luft. die fi
e zn tragen
haben. leicht fein. weil fi

e von den Schlitten
fahrern. wenn die Ladung abgefetzt ift. auf dem
Rücken zurücktransportiert werden miiffen. Den

beiden Schleifhölzern der
Schlitten. die in direkte
Berührung mit der Bahn
kommen. giebt man einen
fohlenartigeu Ueberzng aus

Holzbändern. die erfetzt wer
den. wenn fi

e

durch die

Reibung abgenulzt oder

glühend
geworden und ins

t

erkohleu geraten find.
Da die Schlittenbahnen

oft eine Länge von 4 bis

8 Kilometer haben. fo wer

den die Schlitten. damit die

Fahrt nicht zu oft gemacht
zu werden braucht. ziemlich

erheblich belaftet. weshalb
fie. wenn fi

e iiber die
Bahn gleiten. ein entfetz:
liches Geknirfche hervor
bringen. das kilometerweit

oernehmbar ift. Wenn der
Untergrund nicht die er:

forderliche Nei ung hat.

muß der Schlittenführer.
der ftets vorn auf feinem
Schlitten fitzt. feine ganze
Kraft zufammennehmen. um
fein Fahrzeug vorwärts

zu bringen; hat der Boden
den erforderlichen Fall. fo

hält er es zurück und lenkt
es dadurch. daß er feine
Füße gegen die Leiter
fproffen fteinmt. denn der

Schlitten hat das natür

liche Beftreben. die ihm g
e

gebene Anfangsgefchwindig
keit zu befehleunigen. So
bald eines der Kniee des

Schlitteuführers ans der

richti en Lage weicht. fobald
fein Schuh eines der Quer

hölzer übergleitet. gerät der
arme Burfche in die größte Gefahr z der Schlitten
eht über ihn weg. und die Folge find Körperver
etznngen der fchrecklichften Art; oft werden anzc
Gliedmaßen vom Körper abgeriffen oder beiben
nur an zerfetzten Muskelbündeln hängen. Da dcr
Berivnudete auf ärztliche Hilfe nicht rechnen kann.
weiß er. daß fein letztes Stiindlein gefchla en hat.
und mit der mutigen Ergebenheit eines armes.

der an das Dulden gewöhnt ift. fügt er fich in

das traurige Verhängnis. das einem Leben voll
Mühe und Not ein Ziel feht,
Der größere Teil der Unfälle verläuft fo rafch.

daß es gar nicht möglich ift. den davon Betrofienen
zn Hilfe zu kommen. Wenn der Schlittenfahrcr
den Lauf feines Fahrzeuges nicht zn mäßigen ver
mag. geht es ihm über den Leib. drückt ihm die

Brnft ein oder zertrüinmert ihm den Schädel.
Steinmt er fich. feine ganze Kraft zufammcn
nehmend. gegen die von rückwärts auf ihn ein
drc'ingende Laft. und if

t er nicht im ftande. iin
das Gegengewicht zn halten. fo zerdrückt fi

e ihn

fofort mit zermalmender Wucht, Er fiirbt. wie
vom Blitz getroffen. Manchmal fetzen Wegkrüm
mungen die Schlitten der Gefahr der Entglei:
fung aus; wenn der Führer fi

e nicht der Kurve

:gi-.e
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entlang zu ftenern vermag. fo ftiirzen fi
e mit ihm

in die Tie'e ab.
Ein f warzes Holzkrenz bezeichnet die Stelle.

wo das Unglück gefehehen ift.'
Was aber wird nach dem Unfalle aus der
Familie des Verungliickten? Was in der Regel
aus Ungliieklichen wird. Sie leidet. fi

e darbt. fi
e

geht betteln. fi
e friert während des Winters nnd

läuft das ganze Jahr hindurch barfuß einher.
Wird ein Schlittenfahrer von einer ernftlichen Krank

Zinclenclerkeisigbünael. *

heit betroffen. fo fällt er ihr gewöhnlich zum Opfer.
da es nicht möglich ift. ihm ärztlichen Beiftand
zu teil werden zu laffen.
Wenn die Schlittenfahrer am Fuße des Gebirges

angekommen find nnd an der gemeinfchaftlirheuAb
ladeftelle die Fahrzeuge ihrer Laft entledigt haben.
packen fi

e

fich die Schlitten auf den Rücken und
fteigen auf demfelben Weg. den fi

e

herab* ekonnnen.
wieder zur Höhe empor. Tiefer Rii weg. der

fi
e

mehrere Kilometer bergan fiihrt. kommt ihnen

Zurückbeiöraerungaer Schlitten,
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faft wie eine Erholung vor; fie zünden ihre Pfeifen
an nnd legen fchweigfam den Marterweg nach
der Höhe zurück,
Nicht jede Witterung eignet _fich für diefe

efahroollen Fahrten; folleu fi
e günftig verlaufen.

fg
o

niufz der Himmel bedeckt fein. doch fo. daß keine
Neigung zn Niederfchlc'igen vorhanden ift. Wenn
es zn warm ift. if

t

ftets zu befürchten. daß die

Schleifhölzer der Schlitten fich durch die Reibung

überhitzen. wodurch die Bandftreifen unter ihnen
zn glühen nnd zu oerkohlen beginnen, Werden
andrerfeits die Gleitbalken der Bahn vom Regen
angefeuchtet. fo wird durch die verminderte Reibung
der Schlitten in feinem Lauf zu fehr befchleunigt
und der Schlittenführer dadurch in Gefahr ge
bracht. Droht ein Gewitter oder ftellt fich ein
längere Zeit anhaltender Landregen ein. fo unter

Zäzlimntahrer-Züm: Jensen-ez.

brechen die Schlittenfahrer ihre
Arbeit. Werden fie, während
der Fahrt vom Regen iiber
rafcht. dann bleibt dem Schlitten

fi
i rer nichts andres übrig. als

fi

durch einen kühnen Seiten
prnng zu retten und den
Schlitten feinem Schickfal zn
überlaffen. Letzteres erreicht
ihn ganz unfehlbar: führerlos.
überfchlägt er fich nnd ftürzt
bei der erften beften Wegbiegung

den nächften Abhang hinab. oder er prallt gegen
einen Bauinftamm oder einen Felsblock an und
giebt. aus allen Fugen gefprengt. feine Ladung
den vier Winden preis. Ta er aber nur einen
Wert von etwa fechs Mark hat. läßt fein Ver
luft fich immerhin nerfchmerzen; die Ladung

läßt fich ja wieder zufammenlefen. die Haupt
fache aber ift. daß der Sehlittenfahrer fein Leben
gerettet hat.

Trotzdem giebt es aber auch freundlichere
Augenblicke in dem eintönigen Leben diefer armen
Leute. Au gewiffen Tagen der Woche ziehen die
Weiber und Kinder aus. nicht fetten von den
Männern begleitet. um dürres Holz in den
Waldungen aufzulefen und das Gras an den
Berghän en *zu mähen. oder um Brombeeren und
duftige k alderdbeeren zu fuchen. Da fällt dann

auch wohl ein heiteres
Wort. Blicke begegnen
fich. und es entfpinnen

fich zarte Beziehungen.
die mehr als einmal
ihren Abfchluß vor dem

..Herrn Bürgermeifter“
finden. Diefe der har
ten Arbeit abgerunge
nen Augenblicke g

e

währen den viel eplag
ten Leuten Tro?t und

Erholun : es find die
Lichtftrahlen. die in

ein oerkümmertes. zu
Ansblicken in eine

beffere Zukunft kaum
Raum gewährendes Da

fein fallen.
Die geeignetfte Zeit

für die S littenfahrten

if
t der . erbft. weil

alsdann ani meiften
die fiir die Ausführung
derfelben erforderlichen

k::3 :J a

smliiienknbrer-kßüm:Inneres.
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*fersohlinenvon Ziammholz.
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hat ihr Ende gefunden.
lim fich den kargen Unter
halt zn verdienen. geben
fie fich alsdann ver

fchiedenen Befchäftigun
gen hin. die fich im
Wohnraum ausführen
laffen. Sie fchnitzenHolz
fchnhe und ftellen andre

Holzarbeiteu her. wie
Kinderfpielzeug und Käfe
uiid Bonboufchachteln.
Der Schnee bedeckt die

Holzhiitte vollfti'indig;
doch if

t

wenigftens Ma
terial zum Heizen des

Eifeuofens reichlich vor

handen. fo daß die armen
Leute in ihrer Bergein
famkeit nicht zu frieren
brancheii. Traußeu aber

verfchneit jede Weg
fpur. die Natur hc'ilt
ihren Winterfchlaf. und
der Schlittenfahrer ver

läßt feine Hütte faft nur

noch. wenn es fich um die
Erneuerung des Lebens

Witterungsverhältniffe zutreffen. Sobald die erften mittelvorrats handelt. Mehrere Monate fchließt e
r

Schneeflocken auf die Nadeln der fchlanken Fichten- fich fo von allem Verkehr mit der Welt ab. bis
und Tannenbi'iume fallen. ziehen die Schlitten- die erften Frühlingsfpureu ihn wieder heraus ins

fahrer fich in ihre Hütte zurück: ihre Arbeitszeit Freie locken. 6. iz.
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Georg Ureibei-rn von Omptecla.

l.

Lk
)

denke an die Vergangenheit. an die Zeit
zurück. als ic

h

noch Soldat war. Eine
Menge lieber Erinnerungen fteigeii vor mir auf.
und aus der großen Zahl beginnt vor allem fich
eine Geftalt abzuheben

- die Geftalt cities
Freundes.
Er war im Dienftalter jünger als ich: Ein

jähriger unter den Rekruten meiner Schwadron.
Als folchen lernte ic

h

ihn zuerft kennen. Er fiel
mir fofort auf durch fein aiisgefprochenes Reit
talent. Der lange.. flache Oberfchenkel. der weite
Spalt. dazu etwas Weiches. Gefchmeidiges im
Sitz. alles fo. wie wir Reiteisleute es uns

wüiifchen. um die Kimft zu üben.
Ich war Rekrutenoffizier und intereffierte mich

befonders für Graf Morfums Ausbildung. Täg
lich nahin ic

h ihn an die Longe. um ihm größere
Feftigkeit im Sitze beizubringen. Schließlich. im

Frühjahr. fetzte ic
h

ihn öfters auf eines meiner

eignen Pferde und ritt mit ihm fpaziereii. Er
hatte ganz bedeutend Fortfchritte gemacht und

zwar derart. daß man ihm den jungen Reiter
kaum anmerkte. Natürlich war er im Sattel
rein paffiv. Mit uervöfen und heftigen Pferden
wußte er ganz nett fertig zu iverden. während
es ihm noch nicht gelang. ein faules oder wider

ftrebendes Tier vorwärts zu bringen. Das pflegt
fich erft nach Jahren im Sattel eiiiznftelleii.
Mancher lernt es nie. das Reiten if

t eben eine

Kunft.
Bei folchen Ritten an fchönen milden Abenden.

wenn die Pferde mit langen Zügeln Schritt
gingen. fingen wir an zu erzählen. Und ic
h

erfuhr feine häuslichen Berhältniffe.
Eine Mutter befaß er nicht mehr. Sein Vater.

der daheim in Oftfrieslaud jahraus jahreiii auf
feinem Schloffe faß. kümmerte fich nicht viel um
den Sohn. der ein eignes Vermögen von feiner

verftorbeuen Mutter her hatte. So konnte Fritz
Morfuin eigentlich thun und laffen. ivas er wollte.
Es war natürlich. daß ic

h

ihm zuredete. er

möchte doch das Studium an den Nagel hängen
und ganz bei uns bleiben. Zuerft freilich ohne
Erfolg. Er fchien andre Pläne zu haben.
Aber ic

h

ließ nicht nach und fragte ihn eines
Tages. als wir wieder miteinander auf einem
Ritte waren: ..Warum wollen Sie nicht bei
uns bleiben? Nichts leichter als das. Treten
Sie doch über. Ich garantiere Ihnen dafür. daß
das Offiziercorps Sie mit Freuden aufnimmt. Ich
habe fchon mit dem Kommandeur darüber g
e

fprochen. Er nimmt Sie fofort.“
Da fchien er fchwankend zu iverden. Doch

endlich blieb er bei feiner Weigerung. Natürlich
kam ic

h

nicht wieder auf den Gegenftand zurück.
Er mußte wohl feine guten Gründe haben.
Der Sommer verging. und der Herbft kam

init den Maiiöverii. Auch fi
e gingen vorüber.

und die Einjährigen wurden eutlaffen.
Beim Abfchiede fpielte ic

h

gegen Graf Mor
funi darauf an. ob er es fich nicht anders über

legt hätte und nicht dennoch bei uns bleiben wollte.
denn wir Offiziere hatten den befcheidenen. netten
jungen Mann - ich hatte ihn öfters zu uns ins
Kafino eingeladen
- liebgewonnen. Leider bekam

ic
h von neuem einen ablehnenden Befcheid.

Zwei Jahre fah ic
h

ihn nicht. da ich vom

Regiment abkommandiert worden war. Als ic
li

wiederkehrte. war er fchon Offizier. Unterlan
nant der Referve. und machte gerade feine erfte
Frühjahrsübung.

Nun. wo die dienftliche äußere Schranke g
e

fallen war. kamen ivir uns fchnell näher. und
nachdem ivir uns Du nannten. wiederholte ic

h

meine Aufforderung. er. der fo gut für uns und
unfern Beruf paßte. möge doch übertreten. Dann
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wären wir beide zufammen geblieben. Wir ftimmten
»in fo vielem überein. als ob wir ein einziger
Menfch wären.
Er hatte die gleichen Inter-effect. die gleichen

Zu- und Abneigttngen wie ich. Wie ic
h

ihn tiun

beftürmte und gar nicht locker ließ. rief er fchließ
lich: ..Es ift unmöglich! .Ich kann nicht! Ich
habe einen Grund. den ic

h dir nicht mitteilen kann.“
..Warum nicht? Du haft mir doch einmal

gefagt. mir würdeft du alles fagen können?"
fragte ic

h

ihn.
Er fchüttelte den Kopf: ,.Das? Nein. Das

darf ic
h

nicht!“
Ich konnte es nicht faffen: ,.Du. du darfft nicht?"
Da entfuhr es ihm: .,Nein. fonft - fonft

müßteft du mich verachten!"
Ich verftand ihn nicht. doch mehr war nicht

aus ihm herauszubringen.
Seine Dienftleiftung beim Regiment neigte

dem Ende zu. Da erfchien er eintnal auf der
Reitbahn bei meiner Eskadron mit einem Pferde.
das ic

h

nicht kannte. während ic
h eine Abteilung

Fußdienft machen ließ.
Ich trat von den Leuten fort und an ihn

heran: ..Das if
t ja ein neuer Gaul?"

Und er erzählte mir. er habe die Stute eben

gekauft. Wie man das immer thut. fah ic
h niir

das Tier genauan. um mein Urteil zu fagen.
Inzwifchen war mein Dienft zu Ende. und ic

h

ließ die Leute wegtreten. Dann bat ic
h den

Freund. mir doch feine neue Erwerbung 'in ver

fchiedenen Gangarten zu zeigen; erft wenn'ich
den Gaul in allen Gängen gefehen hatte. konnte
ich mich äußern, Er ritt zuerft im Schritt das
Viereck hinab. dann trabte er an. machte ein
paar Bolten. ging auf die andre Hand und fprengte

zum Galopp an. Die Stute ging tadellos. und

ich freute mich über den ruhigen. weichen.
elaftifchen Sitz ihres Reiters.

Während ich aufmerkfam zufchaute. trat plötz

lich. faft ohne daß ic
h es gemerkt hatte. der Kom

mandeur an mich heran. Er erkundigte fich fofort
nach Graf Morfums Gaul. der feinem ficheren
Auge auf den erften Blick als neues Pferd auf
gefallen war.
Beim nächften Vorüberkommen erft erblickte

mein Freund den Oberft. Er parierte uiid grüßte.
Und unfer Kommandeur rief ihm zu: ..Das if

t

ja wirklich ein anftändiges Pferd! Wo haben
Sie denn den her - oder die. es if

t ja wohl
eine Stute?“

„Ich habe fi
e geftern gekauft.

aus Oftpreußen."
Der Kommandeur war neugierig geworden

und bat Morfum. er möchte weiter reiten. Dann
blieb er neben mir ftehen und beobachtete. Mir
war es. als gebe fich mein Freund ganz befondere
Mühe. und ic

h

fah. wie jedesmal. wenn er an
uns vorüberkam. fein Blick über das

GefiglZtunfers Vorgefetzten glitt. der in der That n
i
tt

nur ein ganz- hervorragender Pferdekenner war.
fondern vor allem ein geradezu außergewöhnlich

Sie ftammt

guter Reiter. Es war nur natürlich. daß vor
diefem Kenner fich Morfum in möglichft gutem
Lichte zeigen wollte. ganz abgefehen davon. daß
der Oberft eben unfer Kommandeur war.

In der Mitte der Reitbahn ftand ein Hindernis.
eine fefte Bretterwand von ganz anfehiilicher Höhe.
nicht übermäßig breit. und ohne Fang an den
Seiten. Das heißt feitliche Verlängerungen.
Arme fchräg geftellt. um das feitliche Ausbrechen

-

der Pferde _zu verhindern.
*
Darauf führte nun Graf Morfum feine Stute

zu. gewiffermaßeti als Abfchluß des Vorreitens.
wie man das gewöhnlich fo zu thun pflegt. als

Schlußeffekt. um nun auch zu zeigen. daß der
Gaul ein guter. ficherer_ Springer oder doch
wenigftens eingefprungen und im Gehorfam ift.
Das ift fo kavalleriftifcher Brauch. was fich

am beften darin zeigte. daß der Kommandeur

fich zu mir wandte mit dem Scherzwort: ..Nun
kommt auch was fürs Auge."
Ruhig und fachgemäß ritt Morfum gerade auf

das Hindernis los. fetzte 'etwa vier bis fünf
Pferdelängen vorher den Gaul in Galopp und
kam bis dicht an die Bretterwand heran.
Ich freute mich fchon über die gleichmäßig

wohlabgemeffenen Sätze. als ie Stute urplötzlich.
als fi

e

fich eben zum Sprung hätte heben follen.
wie angenagelt ftehen blieb. Jhr Reiter kippte
vornüber. aber blieb doch im Sattel. Er wendete
den-Gaul. Man fah feinem Geficht den Aerger
an. Er ritt ein Stück zurück. fetzte fich zurecht.
nahm das Pferd zwifchen die Schenkel. drückte
es an die Zügel und ritt zum zweiten Mal an.
Wieder näherte er fich dem Hindernis. Aber

diefes Mal war er vorbereitet auf der Stute
Verfagen und gab ihr kurz davor ein paar
fcharfe Sporen. fo daß fich das Pferd. das augen
fcheinlich wieder Miene gemacht hatte. ftehen zu
bleiben. hob. um zu fpringen. Aber es ftieß
mit den Vorderbeinen an. Jin felben Augenblick
berührte feine Nafe den Sand. und die Kruppe
faufte in Bogen herum. Der Gaul überfchlug
fich und lag.

Morfum hatte es fertig gebracht. trotzdem
noch im letzten Atigenblick aus dem Sattel zu
kommen. und fiel nun zu Bodett. halb auf den
Kopf. halb auf die vorgeftreckteu Hände. rollte

fich ganz unwillf'ürlich zufammen und ftand einen

Augenblick fpäter wieder auf.
Er war etwas fchniutzig geworden. Gefchehen

war ihm nichts. Er ftäubte fich die Uniform ab
und fprang fofort zii. daß der Gau( nicht weg
laufen follte.
Die Stute hatte fich erhoben. ftemmte nun

alle viere in den Sand. fchüttelte fich wie ein

Hund nach dem Bad. daß die Sattelblätter klappten.
die Bügel klirrten. puftete vor fich hin und ließ
'fich willenlos beim Zügel nehmen.
Der Kommandeur hatte kein Wort verloren.
Er lächelte fchmunzelnd. Der Sturz hatte tveiter
nicht böfe ausgefehen. Befonders angenehm if

t

ja fo etwas natiirlich nicht.
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Run aber erwachte in unferin Oberft der

Kavallerift. und er fagte: ..Lieber Graf. nn mal

fchnell wieder in den Sattel! Vorwärts!“
Fritz Morfum faß fofort auf. teilte die Zügel.

ritt einen Bogen und ftenerte wieder von der
eiitgegengefetzten Seite auf das Hindernis los.
Er wußte ja. daß es nun galt. zu fpringen fo
lange. bis das Tier glatt hinüberkam, Das war
Erziehung für den Gaul wie für den Menfchen.I bemerkte. wie er einen Augenblick zögerfe
un fich mit den Zügeln etwas länger abgab.
als unbedingt nötig gewefen. und ic

h

fah. daß er

weiß geworden war wie eine Kalkwand.
Wir erlebten das oft. Ich hatte im ftillen

das Gefühl. er möchte vielleicht durch den Sturz
ein wenig betäubf fein. daher käme die Haut
farbe. Aber nun packte er fchon feinen Gaul an
und ritt wieder los. Diesmal holte er etwas
weiter aus auf den Rat des Kommandeus. der
jetzt fozufagen Reitftunde gab. ihm diefes und

jenes anriet. die Bewegungen regelte. Schenkel.
Zügel und Gewichtshilfe angab.

_

Diesmal zog der Gaul förmlich das Hinder
nis an,
Der Oberft hatte

Morfum
gewarnt. er möchte

vor dem Ausbrechen auf er Huf fein. Und ganz
von felbft hatte er fich in der Nähe des einen
Fanges anfgeftellt. bereit. um das Ausbrechen des

Pferdes zu verhindern. etwa die Arme zu erheben
oder dergleichen.

Ich ftand an der andern Seite. Die Stute
kam heran. wurde fichtlich kürzer vorher. fo daß
unfer Oberft. mit dem die Reiterpaffivn durch
ing. ungeduldig rief: „Ranu etwas Feuer da

hinter!“
Ich meinte. es dem Gaul anzufehen. wie er

lauerig wurde. rechts und links blickte. dem Gebiß

?uÖzuweichen

nnd gegen die Schenkel anzudrängen

n te.
Aber Morfum ritt ihn entfchloffen an. gab

ihm noch ein paar kalte Eifen nnd brachte ihn
richtig an das Hindernis. Die Stute hatte zwar
ihren Sprung fehr verkürzt. hob fich aber doch
noch im letzten Augenblick. Und der Oberft
rief: „Nu ja - nu Kopf frei! Kopf frei! Donner
wetter! Kopf frei!“
Der Reiter benahm fich ganz richtig. Er gab.

als das Pferd wirklich fprang. die Zügel nach.
aber fe

i

es nun. daß er doch etwas verfehlt. fe
i

es. daß es eben die Ungefchicklichkeitdes Tieres

war. genug: der Gaul klappte wieder an. über
fchlug fich. und diesmal kam Graf Morfum nicht

Lo

recht aus dem Sattel. fondern im Sturz. bei
em feine rechte Schulter heftig den Sand be

rührte. fiel ihm die Kruppe des Gauls auf den

Unterfchenkel.
Aber er hatte die Zügel nicht losgela fen. Und

der Oberft. der immer ein ermuntern es Wort
liebte. meinte: „Na. lieber Graf. fo ift's recht.
Nur den Schinder nicht weglau-:en laffen!“
Im erften Augenblick ftand Morfum nicht auf.

weil das Pferd ihn noch behinderte. Wir fprangen

beide herzu. um den Reiter frei zu machen.
Und der Kommandeur meinte befänfn'gend: ,.So.
nu warten Sie mal. Sie find gleich 'raus 's if

t

nichts. Aufs Knie ift's nicht gegangen. es fchadet
weiter nichts. wir wollen den Gaul fchon in

Ordnung bringen. Diesmal fpringt er.“

Morfum war auf eftanden. Es fchien in der
That gar nichts zu ein. denn er konnte gehen.
Er fchüttelte fich. traf hin und her. Aber e

s

dauerte doch einen Augenblick. bis er fich wieder

auf das Pferd fetzte. Und da mir feine außer
ordentliche Bläffe auffiel. meinte ich. zum Koni
mandeur gewendef: ..Herr Oberft. ic

h

weiß nicht.
ob er nicht fchwindelig ift.“

Morfum hatte das ehört und ing infolge
deffen mit großer Entf loffenheit fofort auf fein
Pferd zu. obgleich feine Augen tief in den Höhlen
lagen und er trotz Anfpannung aller Nerven. e

s

fich nicht anmerken zu laffen. einen Ausdruck hatte.
aus dem etwas wie das ffarre Entfetzen fprach.
Der Oberff lachte mich aus. während Friß

Morfum einen Bogen machte und den Gaul erft
etwas herum ritt: ..Nm was wollen Sie denn?
Da fitzt er ja wieder!“
Run follte erft gefehen werden. ob das Pferd

etwa lahm fei. dann follte er ihm einen Augen
blick Erholung gönnen. Deshalb gin Morfum
auf das Viereck. trabte feinen Gaul ab. er Oberft

beobachtete und meinte dann: ..Er fchont nicht!
Er fchont nicht! Alfo. nu gleich mal wieder
'rüber mit dem Schinder! Das wäre doch der
Teufel. wenn die Beftie nicht fpränge. Sie wird
fchon um ihre eignen Knochen bange fein. Es

if
t

nichts beffer für einen Gaul. als wenn er
mal fiichtig fällt. Das merkt fich fo ein Tier.
Ru legen Sie mal einen Zirkel an. - So. hier
um das Hindernis herum - -nu mal wieder eine
Bolte. - Nu kommen Sie mal ganz nahe hier
an dem Fang vorbei. - So ift's recht. - So
ift's gut.“
Jedesmal. wenn die Stute fich dem Hindernis

näherte. puffete und fchnaubfe fi
e und blickte das

Ding verdächtig an. Aber fchließlich beruhigte

fi
e

fich. Nun gab der Oberft noch einmal An
ordnungen. auf welche Art anzureiten fei. und
wie der Reiter fich benehmen folle. Dann hielt
er den Augenblick "r gekommen. Und als fich
Morfum gerade in er Anrirtlinie zum Hindernis
befand. rief unfer Kommandeur. der fich wieder
als Verlängerung des Fanges aufgeftellt: „Nu mal
los jetzt! Aber ein bißchen dalli! dalli!“
Die Stute kam heran. fprang. klapperte fozu

fagen mit allen vier Beinen dabei an. konnte auf
der andern Seite beim Landen auch. wie der
Kommandeur fagte. ihre Beine gar nicht aus
einander fitzen. aber der Sprung war doch gs
fchehen und glatt verlaufen.
..Nun loben. Nu iff'stgut.“ meinte unter

Oberff und "ging nach ein paar Abfchiedswortcn
ins Kafino.
. Ich hatte bei dem Sprunge Morfnms Ge

ficht genau beobachtet und meinte. einen Zug des
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verbiffenen Entfetzens auf feinen Lippen zu fchen.
Diefe hohl liegenden Augen. aus denen die größte
Energie und trotzdem etwas wie ein Zurückzucken
vor der Gefahr des Fallens lag. werde ic

h nie

vergeffen. ,

Fritz Morfum hatte fein Pferd abgegeben.
Wir fprachen darüber. ob er fich weh gethan hätte.
Er meinte: nein. Aber er war noch immer in

einem Zuftande gewiffer Aufregung. Und als ic
h

feinen Rock mit der Hand abklopfte. um den Sand

zu entfernen. merkte ich. daß er am ganzen Leibe

zitierte.
Er brach fchnell ab und wollte auch ins

Kafino gehen, Es war beinahe. als ob die nähere
Betrachtung und Berührung ihm unangenehm wäre.
als möchte er fich dem nicht ausfetzen. ausgeforfcht

zu werden. Er fprach gar nicht mehr über das
Vorkommnis.
Nun faßen wir im Kafino bei einem Glafe

Sherry und einem Butterbrot. Es waren nur
noch 'zwei andre Herren anwefend. Der Kom
mandeur hatte fein Pferd beftellt. aber es ver
zögerte fich noch einen Augenblick. bis es kam.
Und da fing er. wie es feine Art war. über den
Fall. der ihm eben vorgekommen. zu fprechen an.
über das Pferd. wie man es korrigieren folle.
und hatte dabei ein freundliches Lob für den
jungen Reiter. das Morfutn_ jedoch nur mit größter
Verlegenheit. purpurrot werdend. hiunahm.
Nun fing der Kommandeur an. diefes und

jenes zu erzählen. und fagte dann. während wir
um ihn herumfaßen und unfer Glas leerten:
,.Ja. ja. meine Herren. fallen. das müffen wir
Kanalleriften nn mal lernen. Auch das Fallen
will gelernt fein. obgleich es natürlich nicht immer
angenehm ift. Und ic

h

muß fagen. ic
h erinnere

mich aus meiner Praxis doch mancher alten Reiter

feele. die Pech gehabt hatte und viel und un

glücklich gefallen war. Solch eine hatte dann
die Nerven verloren.“
Wir wußten. welche Nerven unfer Oberft

befaß. und unwillkürlich machte ic
h mir den

Schlußreim darauf: es kommt auch darauf an.
was für ein'en Menfchen es trifft. Denn bei
diefem Manne hier uns gegeniiber. dem auch fchon
Silberfäden das Haar durchzogen. hatten wir etwas
von „Nerven“ noch nie bemerkt.

Der Kommandeur fuhr fort: „Sehen Sie
mal. wer keine Nerven hat. der hat eben auch
Glück entwickelt. Ich bin verhältnismäßig immer
glücklich gefallen. Ich kann ja von mir felber
fagen. mir if

t

.jedes Hindernis ganz wurft. Mir
ift es ja auch immer wurft gewefen. Ich habe
fozufagen kein Verftändnis dafür. daß es einem
Kavalleriften anders gehen könnte.- Sehen Sie
mal. meine Herren. das klingt fo wie Renom
mieren . . .“

„O. Herr Oberft! - Ach. Herr Oberft!“
machten die andern Herren.
Er aber fuhr fort: .,Nein. nein. das ift mein

vollkommener Ernft, Sehen Sie mal. warum

foll man nicht zugeftehen. daß man Nerven hat.
Ueber Land und Meer. Jll.Okt.-Hette. xml, 5.

wenn man fi
e hat? Ich kann Ihnen fagen -

es if
t 'a bei einer andern Gelegenheit gewefen -.

aber ic
h

habe doch einmal in meinem Leben fo

etwas gemerkt. was Nerven find, Und deswegen
kann ic

h

auch ruhig dariiber reden. Ich möchte
nämlich eine Theorie aufftellen. Ich glaube un
bedingt. daß es fehr falfch ift. von Nerven ver

ächtlich zu reden. Es giebt ja Leute. die ftellen
das auf fo einen ähnlichen Standpunkt wie etwa
die Feigheit. Aber das find Leute. die das

offenbar gar nicht verftehen. Feigheit if
t das

nicht. Feigheit if
t etwas andres. Das können

Sie niir glauben. Feigheit nenne ich. wenn
jemand. fagen wir mal. Nerven hat und fi

e

nicht bäudigt. fondern fi
e zeigt und. wenn's bren

zelig wird. vor der Gefahr davonläuft. Nerven
an und für fi kann man fehr wohl haben. und
eine Schande tft's fo lange nicht. wie man fi

e

beherrfcht. wenn man über den inneren Schweine
hund im Menfchen Sieger bleibt. Derjenige. der

vermöge feiner Konftitution nie an eine Gefahr
denkt - meine Herren. feien Sie. mal ehrlich! -.
deffen Berdienft if

t es doch gar nicht. wenn er
im Augenblick der Gefahr fich „tapfer“ zeigt. weil
er fich vielleicht höchft mollig fühlt, Anders if

t

es. wenn der andre. dem in Augenblicken. wo
es beinahe Matthäi am letzten ift. wirklich die
Nerven ausgehen. fich doch beherrfcht und mit
keiner Miene zuckt. Das nenne ic

h

wirklich Mut.
Darin liegt Verdienft.
„Ich kann Ihnen aus meiner eignen Praxis

etwas erzählen vom Jahre 1870. Ich führte
damals die Schwadron. und wir ftanden bei -

ja
.

weiß der Teufel. ic
h glaube Bezons - aber

nicht das bei Paris_ hieß das Neft. Ein Stück
von mir entfernt hielt noch eine Schwadron
Küraffiere. Wir hatten den Befehl bekommen.
dort zu fein, Wir waren nämlich. wie es da
mals noch jedesmal befonders angeordnet wurde.
Artilleriebedecknng. Da hielten wir denn ab
gefeffen und warteten. Sehen Sie mal. dies
Warten im Felde. das if
t

auch fo eine Sache.
das if
t eine verfluchte Gefchichte manchmal. Wenn
man was zu thun hat. wenn man herumreiten
kann. wenn man den Platz wechfelt. das if

t ganz
anders, Aber fo ganz gemütlich da halten bleiben
und fich befchießen laffen! Nu. Gott. es giebt

ja fchließlich was Netteres. offen geftanden! Ich
reite lieber eine Schnitzeljagd. Kurzum. jetzt
waren uns gegenüber offenbar franzöfifche Bat
terien aufgefahren. und die fingen zu feuern an.
Wir ftanden nämlich fehr dumm. man konnte uns
fehen von drüben, Aber Gott. wir hatten Be

fehl. dort zu fein. Nu. da blieben wir eben da.
„Und nu fingen die Franzofe an bum! bum!

zu machen. Da kamen denn die niedlichen Spiel
zeuge von den Kerls da drüben durch die Luft
gefauft und flogen pfeifend und zifchend. daß man

fi
e förmlich fah oder wenigftens ahnte. über

unfre Köpfe weg. Hinter uns wählten fi
e

fich
ihren Trichter in den Boden nnd krepierten.
Burn! Bunt!

(ib
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„Es war zu weit. als daß uns die Spren

ftücke getroffen hätten. Das war bis dahin ni t
weiter unangenehm. Man mußte fich ja fagen.
wenn fi

e etwas niedriger fchöffen. riffe es uns

vielleicht die Helmfpitzen weg. Aber fi
e

fchoffen
eben nicht niedrig, Und fchließlich. wir wären ja

auch ohne Helmfpitzen weiter geritten.

..Aber da fielen plötzlich die nächften Schüffe
weit vor uns. daß wir deutlich fahen. wie Dreck.
Erde und Dampf fich mifchten. Wir beobachteten
die Gefchichte immer mit dem Opernglafe. Ich
hielt ein Stück vor der Schwadron mit meinem

Trompeter an der Seite. Da plötzlich fiel der

nächfte Schuß wieder hinter uns. aber fchon ver

flucht nahe. fo daß unfre Gäule doch mit den

Köpfen zufammenzuckten, Und der übernächfte

Schuß wieder vor uns. aber eigentlich bedenklich
nahe. Da wurde mir's klar. die Kerls da drüben

fchießen fich einfach auf uns ein. Sie fchießen
zuerft die fogenannte große Gabel. wie das der

- Artillerift nennt. - nicht wahr. meine Herren?
und dann fchießen fi

e die kleine Gabel. und dann

fchmeißen fi
e uns fo ein Ding mitten in die

Schwadron hinein. Das wäre alfo eben die kleine
Gabel gewefen. Alfo. wir wußten ja nun. was
wir zu erwarten hatten.
„Da kommt noch ein Schuß. Aber der war

beinahe in der Schwadron. Und ein Spreng
ftück riß mir meinen Trompeter an' meiner Seite
aus dem Sattel. daß er fofort auf das Geficht
fiel und tot war,

..Nun kam der nächfte Schuß 5 da fi
e jetzt

recht hübfch eingefchoffen waren. fo hatten fi
e

vielleicht gar keine große Eile damit - der traf
die Schwadron ja ziemlich ficher.
„Sehen Sie. meine Herren. das war ein Ge

fühl. da hatte ic
h

fo was wie Nerven, Ich wußte.
jetzt kommt's. und dem entgehen wir einfach
nicht. Ich habe mir's natürlich gar nicht merken

laffen. Aber ic
h kann Ihnen fagen. diefe Ein

fchießerei. die war mir ganz höllifch unangenehm.

ganz höllifch! Das kann man j
a ruhig zugeben,

Zeh glaube. wenn die Leutnants und die Leute
bei meiner Schwadron ehrlich waren. hätten fi

e

mir wohl auch gejagt. daß das nicht zu den

Annehmlichkeiten des Lebens zählt. Da entfchloß
ich mich kurz und ritt hinüber zu dem andern

Rittmeifter von der Küraffierfchwadron. Der kam
mir fchon auf halbem Wege entgegen. Und

beinahe zu gleicher Zeit fragten wir einander.
ob's denn nicht beffer wäre. den Platz zu räumen.
da wir doch hier offenbar als Verfnchskarnickel
von den Herren drüben angefehen wurden. Nach
dem wir nnfern Entfchluß gefaßt hatten. hinter
den Hügel zu gehen und uns etwas feitwärts von
der Batterie aufzuftellen. die wir bewachen follten.
um nicht gerade Kugelfang abzugeben. kamen

fchnell die Kommandos. Wir faßen im Sattel
und. weiß der Teufel. beinahe hätte ic
h die Be

wegung im Galopp ausführen laffen. Aber ic
h

hatte fo ein Gefühl wie: nein. dn wirft dich
doch vor den Küraffieren nicht lumpen laffen.

Was follten die doch denken. Und da die nur
Trab titten. ritten wir auch Trab.
..Nen wir kamen noch mit 7nem blauen Auge

davon. Eine halbe Minute fpäter faufte fo ein
Ding von da drüben herüber und krepierte gerade
dort. wo etwa d'er Zugführer von meinem dritten
Zuge gehalten hatte. Alfo meine Schwadron. mit
der wär' es wohl Effig gewefen für den weiteren
Feldzug.

..Nu will ic
h aber zn dem zurückkommen. wes

halb ic
h

Ihnen das erzähle. meine Herren. Sehen
Sie. mir war fcheußlich zu Mute! Vor allen
Dingen. als mein alter. braver Trompeter da
lag. die halbe Schulter weg

-
ach. das war

nicht fchön! Und ic
h

hätte ja längft den Platz
geräumt. aber vor dem verfluchten Küraffier
rittmeifter da drüben hatte ic

h Angft. Wir Dra
goner durften uns doch nicht lumpen laffen! Wenn
die es aushielten. daß die Kerls fich auf fie ein
fchoffen. na. dann konnten's die Dragoner auch
aushalten. Und als wir nachher Platz gewechfelt
hatten. kann ic

h 'Sie verfichern. meine Herren.
und ic

h

fchäme mich deffen gar nicht. .ich hatte.
weiß Gott. auf dem ganzen Buckel ein naffes
Hemd.“

-

Der Oberft ftand auf. Sein Pferd war ge
meldet. und er fagte nur noch im Gehen: „Wiffen
Sie aber. was das Ulkige noch dabei war?
Nachher. als wir in Sicherheit hielten. geftand
mir der Küraffier. es wäre ihm auch fehr un
gemütlich da gewefen, Er wäre gern fortgeritten
mit feiner Schwadron. aber er hätte fich doch
gefchämt. es zu geftehen. und vor den Dragonern
wollte er fich doch nicht lumpen laffen.“
Der Oberft grüßte und verfchwand.
Als ic
h

nachher mit Fritz Morfum nach Haufe
ging. fagte er mir ein paar Worte der An
erkennung. faft der Liebe gegen nnfern Kom
mandeur. Das wäre doch ein großartiger Mann.
und die letzte Gefchichte. die er erzählt. fe
i

ihm
wie aus der Seele gefprochen.

Ich fragte ihn noch. was denn eigentlich mit

ihm wäre. ob er fich erholt. er hätte fo blaß
ausgefehen. Aber da meinte er fofort: ..Reim
nein. das if

t

vielleicht vom Sturz gewefen. Vlaß?

O nein!“ . , .
Aber er war doch blaß gewefen.

X

Das Jahr darauf - ich hatte Friß. der mir
wirklich einFreund geworden. feitdem nicht wieder
gefehen - war er wieder eingezogen. Es war
Regimentsrennen. Unfer Rittmeifter hatte ein

Pferd. das eigentlich wohl kaum fehr viel Sieges
ansfichten hatte. Er wollte es felbft reiten, Doch
feine Frau geriet außer fich über diefen Gedanken.
Es fe

i

zu gefährlich. er könne das Genick

brechen. ein verheirateter Mann - das ginge
doch nicht.
Der Rittmeifter war empört. Er wollte nicht.

daß man überhaupt davon fpräche. und daß
andre den Grund erführen. warum er nicht ritte.
Denn er. von dem jeder Menfch wußte. daß er
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das Herz durchaus auf dem richtigen Fleck hatte.

mochte doch nicht. daß es hieße. er ritte nicht.
weil es die Frau nicht wünfchte. Aber um des

ehelichen Friedens willen gab ereben nach.
Gerade in dem Rennen. in dem das Pferd

genannt war. ftarteten nur wenig andre Tiere.

Weil das Feld fo klein war. hatte der Komman
deur gebeten. um den Gäften. die gekommen waren.
das Regimentsrennen mit anzufehen. doch etwas

zu bieten. möglichft viele Herren möchten in den

_ Sattel fteigen. Deshalb kam kurz vor dem
Rennen unfer Rittmeifter zu Fritz Morfum und
fagte zu ihm:

'

„Sie find ein fo gefchickter Reiter. Wollen
Sie mir nicht einen Gefallen thun? Sehen Sie
mal. wie jedes Frauenzimmer. behauptet

natürliYmeine Frau. als verheirateter Mann dürfe i

nicht reiten. Ich reite alfo nicht' Wollen Sie
das Tier für mich übernehmen ? Sie würden m'w
einen großen Gefallen thun.“
Morfum konnte den Ritt kaum ausfchlagen.
Er hatte kein Pferd genannt_ Wenn fein eigner
Rittmeifter das Vertrauen in ihn. den Referve
offizier. feßte und ihm fein Pferd anvertraute. fo
wäre es wirklich faft unmöglich gewefen. auszu
fchlagen. Und jetzt. wo es galt. daß das Regiment
möglichft zahlreich auftreten follte. war erft recht
eine Entfchuldigung unmöglich. Morfum war

leicht. das Gewicht fprach alfo auch nicht mit.

Jufolgedeffen antwortete er: „Jawohh Herr Ritt

meifter. es if
t mir eine große Ehre. daß der

Herr Rittmeifter das Vertrauen zu mir haben,
Ich werde alfo reiten.“
Das Tier. um das es fich handelte. hatte

allerdings keine Gewinnausfichten, Es war -
und darin beftand der eigentliche Grund. weshalb
die Frau Rittmeifters durchaus nicht ihren Mann

darauf im Sattel fchen wollte -. wie fich unfer
Adjutaut ausdrückte. „die reine Fallmafchine".
Vielleicht wußte das Morfum gar nicht. Aber

als ic
h

ihn vor dem Rennen traf und er eben
daran ging. fich abwiegen zu laffen. merkte ic

h

doch. daß er etwas davon ahnte. Und nun ward
mir auch vollkommene Gewißheit. als ihm plötzlich
ein andrer Herr des Regiments fagte: ,.Na. Mor
fum. ic

h

wette. beim erften Hindernis liegen Sie!"
Ein Ulan aus einer Nachbargarnifon meinte

lächelnd: „Wenn Sie nicht beim erften liegen.
wette ich. beim zweiten.
will ichdarauf abfchließen. daß Sie jedenfalls
nicht durchs Ziel gehen. Ich habe nämlich das
Tier bis zum Herbft im Stall gehabt.“
Morfum lächelte nur. Aber er war. wie ic

h

bemerkte. wieder *bleich geworden. Und er trat

auf die Wage. um das Gewicht feftzuftellen.
Als er. die Reitpeitfche in der Hand. neben

mir ftand. zog er mich abfeits. Zeh merkte. daß
er fehr aufgeregt war. Seine Finger zitierten.
Er fra, te mich mit merkwürdig unficherer Stimme
eine Nenge Sachen hintereinander. ohne über
haupt die Antwort abzuwarten. woraus ic
h ent

nahm. daß er bloß das Bedürfnis hatte. irgend

Aber die größte Wette*

etwas zu fprechen. die Zeit bis zu Beginn des
Rennens hinznbringen. Er wollte wiffen. ob er
feine eigne Zäumung auflegen dürfe. ob es nicht
beffer fei. das Tier anf Kandare zu reiten.
Dann kam er auf den Gedanken. ein Martingal
wäre notwendig. Gr fragte. ob der Gaul zum
Ausbreehen neige. ob man ihn feharf beim Kopfe

nehmen müffe wegen des Fallens.
Ich machte ihm Mut: „Ach. weißt du. die

reden bloß fo! Warum follft du gleich daliegen?
Ich glaube es nicht. Aber du fiehft fchlecht aus!
'Jft dir nicht ganz wohl?“
„O ja

.

ic
h

wüßte nicht!“ ,
„Aber beruhige dich. du bift blaß. du haft

mir doch mal gefagt. du hätteft mit dem Magen

zu thun,“
.,Ja. aber der ift jetzt ganz in Ordnung.“
,.Ueberlege dir's doch. du kannft doch den

Ritt noch immer ausfchlagen. Ich glaube. fo

furchtbar böfe wird der Rittmeifter nicht fein.
Und ein Rennen follte man nur reiten. wenn
man gefund ift.“

A er er wollte nichts davon wiffen. Kurz darauf
ging es zum Start.
Ich konnte ihn. da ic

h

felbft mitritt. nicht
weiter beobachten. denn ic

h

mußte mich um mein

eignes Pferd kümmern. das ic
h

auch bloß fteuerte.
um das Feld zu füllen. Gewinnausfichten hatte

ic
h

nicht. Ich war durchaus darauf gefaßt. ein

fach hinterher reiten zu müffen.
Beim Start kamen wir nebeneinander. und

mir fiel wieder Morfums Farbe auf. Er fah
aus wie eine Kalkwand. Und der kleine Ziefow.
der immer guter Laune war. fortwährend Witze

riß und womöglich im Rennen noch Unterhaltung
machte. fagte plötzlich zu Fritz: „Morfum. du

fiehft ja aus wie Dünnbier und Spucke.“
Aber da mußten wir auch fchon anreiten. und

wenn Fritz hätte antworten wollen. fo hätte er
es jetzt wenigftens nicht mehr gekonnt.
Der Gau( des Rittmeifters war eine Fuchs

ftute. ein etwas kitzliges. hochbeiniges. wider

wärtiges Tier. das unfer Rittmeifter für ein
Butterbrot erworben hatte und manchmal vor
der Schwadron ritt. Da er ein vorzüglicher
Reiter war. fo hatte er das Tier bald bemeiftert.
Da ließ unfer Major. der ftartete. das Tafchen

tuch finken. Das Rennen begann.
Das Tempo war ziemlich gemütlich. und ic

h

legte mich neben Morfnm zurecht, Mein alter
Bock war nicht fchnell. aber ein todficherer Springer.
Vielleicht konnte ic

h den Freund über die Hinder
niffe führen'.
Zuerft kam eine Steinmauer. Dann wurde

plötzlich das Tempo fchärfer. Richtig rief Ziefow
unterwegs: „Kinder. wir wollen mal etwas ein
heizen. daß die Damen wenigftens was zu fehen
kriegen. fonft können wir uns ja fchämen.“
Aber er brauchte felbft gar nicht das Tempo

zu verfchärfen. denn Morfum. der die Jnftruktion
bekommen hatte. möglichft für ein fcharfes Rennen
zu forgen. war plötzlich wie der Teufel vornund
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führte. Der Fuchs ging. wie es fchien. tadellos
und nahm eine Bretterwand. die jetzt folgte.
willig und ganz glatt.
Für mich war diefe Reiterei fo gemütlich. daß

ic
h mir im ftillen ruhig meine Gedanken machen

konnte und mir das Rennen weiter nicht überlegte.
So fagte ich mir. die beiden. die da vorhin wetten
wollten. hätten mit den erftett beiden Hinderniffen
jedenfalls fchon ihre Wette verloren.
Nun kam eine Hecke mit Koppelrick. ein Grabeti

dahinter. Morfum führte noch immer. Der Fuchs
machte vor dem Hindernis Miette auszubrecheii.

flatterte hin und her. aber Fritz zwang ihn hinüber.
nur blieb das Tier dabei mit den Hinterbeinen
hängen. und richtig lag er da.
Als ic

h

hinterher fprang. vielleicht fünf
Sekunden fpäter. wäre ic

h

beinahe auf Morfum
gelandet. der neben dem Gaul auf der andern
Seite auf dein Geficht lag.

Ich hatte keine Zeit. große Betrachtungen an

zuftellen. und konnte nur noch etwas attsbiegen.
um mir eine atidre Stelle zum Sprünge zu
fuchen. der nun etwas fchief geriet. Ich wußte
ja. die Kameraden würden dazu kommen und

ihm helfen. Aber während des ganzen übrigen
Weges konnte ic

h die Stellung meines Freundes
nicht vergeffen: aiif dem Geficht mit ausgebreiteten

Armen. ohne Bewegung. den Kopf feitwärts
etivas eingezogen. Und das Tier fchieti auch im
Graben zu liegen.

Ich ritt*niein Rennen. bei dem es eben Gott

fe
i

Dank gar nicht darauf ankam. unter dem

Eindrücke diefer Betrachtungen fehr fchlecht nach
Haufe und kam auch richtig als ftark getriebetier

Letzter ein. Aber das war mir anz gleich. die
Kameraden kannten die geringe -ignung meines
Tieres als Rentipferd. und mir lag jetzt bloß das

Schickfal des Freundes am Herzen.
Ich gab fofort das Pferd ab und lief nach

dem Graben. Die andertt hatten Fritz aufgerichtet.
der am Boden faß und beide Hände auf fein
Bein gelegt hatte.
Uiifer Affiftetizarzt war fofort zur Stelle.

unterfuchte den Geftürzten. neben den ic
h

mich
hingekniet hatte. um ihm den Rücken zu halten.
und fagte mtr kurz: ..Alfo fchnell hereinbringeti.
Wir werden erft mal einen Notoerband hier an
legen. Einfacher Schenkelbruch.“
Morfum fchien fehr große Schmerzen zu leiden.

Aber er verzog keine Miene. fagte nichts. war
nur totenblaß und lächelte ein wenig gezwungen.

Ich fah. er nahm fich höllifch zufamtnen. und ic
h

zog das Tafchentuch. wifchte ihitt die Stirit. die
einige Schrammen attfwies. und ftäubte die Erde
aus feinem Haar. Die übrigen waren itizwifchen- es war das letzte Rennen - wieder zu Pferde
geftiegeti oder hatten fich auf die Wagen begeben
und fuhren nach der Garnifon zurück.
Die Sache dauerte mit Morfum ihre feft

gefetzte Zeit. Schmerzen hatte er nicht. er mußte
nur lange ruhig liegen. Das Bein heilte zwar
nortnal. aber. wie fich erft nach dem Trans

port herausgeftellt. hatte er noch dazu einen kom
plizierten Knöchelbruch erlitten. Als Fritz voll
kommen geheilt war. ftellte es fich heraus. daß
er lahm ging. Damit war feiner reiterlichen
Laufbahn ein Ende gefetzt.

Ich hatte erwartet. daß er fehr unglücklich
fein würde. Jemandem. der fo große Anlagen

zum Reiten hatte. konnte es nicht einerlei fein.
ob er nicht mehr im ftande fein würde. in den
Sattel zu

fteigen.
Doch merkwürdigerweife fchien

er nicht befon ers niedergefchlagen zu fein.
Er war noch vom Regiment abgefeiert worden.

wir hatten ihm ein Abfchiedsdiner gegeben. Nun
trat er aus feinem Referveverhältnis aus. Als er
abreifte. begleitete ic

h

ihn an die Bahn.
Wir fprachen noch. bis der Zug ging. über

die Angelegenheit. l

Er hatteetwas Verftecktes; ich fühlte. er freute
fich eigentlich. “des Dienftes ledig zit fein. mochte
es aber vielleicht aus Scham. vielleicht aus Jutereffe
für die Kameraden nicht ein eftehen.
Ich fagte ihm: „Weißt u. du kommft mir

eigentlich fo vor. als brauchte man dich gar niäft

fo zu bedauern. oder du haft dich merkwürdig

in dein Schickfal gefunden. Ra. Willenskraft haft
du. das haben wir gefehen. Wie du deinen Schmerz
verbiffen haft. als du da in dem Graben faßefi.
das war großartig. Wir haben dich alle b

e

wundert.“
Er machte ganz erftauitte Augen und fagte

fchnell und erfreut: ..So. habt ihr das?“
..Ia. es muß doch höllifch weh gethan haben?“
„Es that fehr weh!“ atitwortete er nur.
Aber eitier Aenßerun darüber. ob er un

gern von uns fchied. wi ) er aus. Mir war es
peinlich. mich etwa einzudrängen in feine Gefühle.
Z-ch ließ ihn alfo ganz ruhig. mochte er denken.
was er wollte. Unfer Abfchied war kurz und

herzlich. Dann dampfte er davon.

ll.
Wieder wareti ein paar Jahre vergangen. und

ic
h

hatte ihn nicht gefehen. Wir fchrieben uns
ab iuid zu. Aber wie es fo geht auch unter

guten Freunden. unfre Beziehungen waren nicht
mehr diefelben. Er kam nicht mehr zum Regi
ment; ic

h war felbft befchäftigt. hatte meinen
Dienft zu thun. und die Folge davon war. daß
im Laufe der Zeit unfre Briefe fich immer fpät

licher folgten und endlich ganz aufhörten.
Jnzwtfchen trat eine große Veränderung in

meinem Leben ein. Mein Vater ftarb. und ic
h

war genötigt. unfer Familiengnt zu übernehmen.
worait mir eigentlich wenig lag. denn ic

h war

nicht zum Landwirt erzogen worden. Mein älterer
Bruder hätte das Gut bekommen follen. er war
demgemäß gattz zum Landwirt erzogen worden.
Da wurde er luttgenkrank und zwar. weil er nicht
gewohnt war. fich zu fchonen. fo fchwer. daß die

Aerzte fagten. mit einem ein- oder mehrjährigen

Aufenthalt im Süden wäre es bei ihm noch durch
aus nicht abgethan. fondern für feine Körper
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verfaffung gebe es bloß ein Radikalmittel. nämlich
ganz im Süden oder doch wenigftens in einem
viel milderen Klima zu leben. Mit fchivereni
Herzen mußte er infolgedeffen das Gut verlaffen.
Er fiedelte nun ganz nach Italien über. Den
Winter wollte er in Pegli bei Genua wohnen.
Den Sommer über ginge er dann vielleicht ins

Gebirge hinauf.
So war ic

h genötigt. plötzlich uiiizufatteln
und Landwirt zu werden. Denn bei der Art

neroöfen Bruftleidens meines Bruders war nach
Anficht der Aerzte an eine Wiederkehr desfelben
gerade in unfre Gegend i

n

abfehbarer Zeit nicht
zu denken.

Nun war auch meine direkte Verbindung mit
dem Regiment gelöft. Da erinnerte ic

h
mich nn

willkürlich
- egoiftjfck). wie man ift »- wieder

meines alten Freundes. den ic
h im Drange der

Dienftzeit nicht mehr gefehen. und fchrieb ihm.
mit meinen landwirtfchaftlichen Kenntniffeii ffiiiide
es noch höchft faul. ic

h

fuchte zwar möglichft

zu arbeiten. aber einige freie Zeit bliebe niir
immer übrig. und er möchte mich doch einmal
befuchen,

Er kam auch wirklich. Aber er gefiel mir
nicht. Sein ganzes Wefen. feine Art fchien mir

eigentümlich verändert. Uebrigens war es ,mit

feiner Lahmheit nicht mehr fchlimm. er konnte

ivenigffens mit mir auf die Iagd gehen und war
den längffen Spaziergängen gewachfen.
Wir waren anz allein auf dem Gute. und

die Abende wurden uns lang. Zeitungen. Bücher-
Nachbarfchäft gab es wenig. Befuche beim

Paffor. Schach oder Dame genügten fchließlich
nicht. um die Zeit totziifchlagen.“
Wir faßen eines Abends in meinem Zimmer

und fchwatzten und fchwatzfen. So kam es.

d
a
ß

wir uns auch der Vergangenheit erinnerten. Un
ich fpra ) wieder vom Regiment. Ich fagte. es
fei doch fchade. daß er aus dem Referoeverhältnis
habe ausfcheiden müffen. noch mehr fe

i

es aber

fchade. daß er nie dazu wäre zu bewegen ge

wefen. überzutreteii.
„Ra. weißt du. ich glaube. zum aktiven

Offizier hätte ic
h

doch nicht gut -gepaßt. Ich fühle
mich

x

ganz wohl.“
„ ber ic

h

finde nicht.“ antwortete ich. „daß
du

h
h
e
n Eindruck niachft. als befändeft du dich

wo .“

Doch er antwortete mit ziemlicher Hefti keit.
nein. ic

h irrte mich. er befände fich fehr wo l.

Dagegen war nun weiter nichts zu fagen,
Wir fingen wieder an von feinem Sturze zu
fprechen. und ic

h lobte noch einmal fein Ver
halten. das mir wirklich beinahe heroifch erfchien.
Doch er fagte plöhlich erregt: „Reim wahr

haftig. da haft du aber doch nicht recht. denn

ic
h ann dir fagen. niir war damals fehr eklig

zu Mute. Ich kann mir nicht denken. daß ic
h

eine befonders gute Rolle gefpielt hätte.“
„Doch! Gerade! Und dann weißt du. allen

Schneid und alle Nerven in Ehren. aber wenn

man vorher weiß. daß fo ein Luder wie der

Fuchs die reine Fallmafchine ift. fo ift's doch
fchließlich kein befonderes Vergnügen. das Bieff
zu reiten.“
Er richtete fich plötzlich auf: ..Findeff du das..

wirklich?“
..Ra. ic

h glaube. das findet jeder vernünftige

Menfch. Ich kann mir auch was Angenehmeres
denken. Du fetzeft dich auf fo ein Tier. haft's
nicht' ziigeritten. bift an feinen Duniinheiten nicht

fchiild. Gewinnaiisfichten hat's nicht. du reiteff
es bloß. um das Feld zu füllen. und riskierff
deine Knochen. weil die Frau des Befitzers die

ihres Mannes nicht daranheßen will! Ich glaube.
da würde ic

h mir doch fagen. ic
h

habe mein

Genick auch nicht geftohlen. Und was geht dich

fchließlich der Schinder an?“
..Ia. aber folche Anfichten kann man nicht

äußern.“ antwortete Fritz lebhaft.
Erffaunt fragte ich: „Warum denn nicht?“
„Reim das kann man doch nicht gut. Das

wäre doch . . . nein -“
..Das fehe ic

h nun nicht ein. Das if
t

doch
kein Mangel an Mut. Habe ic

h ein eignes Pferd

in Arbeit und ivill das Tier meinem Willen
beugen oder erziehen. na. da darf ic

h

natürlich

nicht danach fragen. ob es mir ein paar Rippen

koftet. dafür bin ic
h eben Kavallerift. Aber in

deinem Fall . . .“

Fritz antwortete n
i

fs mehr. Er rauchte
ftumni feine Zigarre un blies den Rauch vor

fich hin. Und erft nach einer ganzen Weile.

während deren wir mächtig „geftumpft“ hatten.
wie wir's früher als

junge
Leute nannten. fagte

er. indem er mich fragen . faft lauernd anfah:
..Sag mal. if

t nie beim Regiment über mich
geredet worden?“

Ich blickte erftaunt auf: ..Wiefo denn?“
„Run. ic

h meinte bloß fo
.

Ich dachte. ic
h

hätte vielleicht nicht fchnell genug den Ritt an
genommen.“ .

..Das wüßte ic
h

doch nicht . . .
“

Wieder fchwieg er. bis er nach einer Weile
abermals anfing: „Weißt du. der Kommandeur

if
t

doch eigentlich ein faiiiofer Mann!“

F ci.Gewiß.
der hat 's Herz auf dem richtigen

le .“

Fritz fuhr auf: ..Ia. ja
.

allerdings. ja! Und
da wundert einen oder freut einen - ich weiß
nicht. wie man fagen foll

-
fehr. eine Anficht.

die er mal äußerte. Erinnerff du dich noch des
Tages. wo ic

h einen neuen Gaul hatte. wie ic
h

eingezogen war und ihn vorritt. fprang und ein
paarmal fiel? Da gingen wir doch nachher ins
Kafino. und da erzählte uns doch der Oberft eine

Gefchichte vom Krieg 1870/71 ? Weißt du noch?“
Ich lachte. ..Ia. ja. natürlich. wie die Fran

zofen fich auf feine Schwadron eingefchoffen haben
und daß ihm dabei doch höllifch fatal zu Mute
war.“

Fritzens Augen leuchteten auf: ..Ia. das meine
ich! Weißt du -“
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Und nun wurde er lebhafter: ..Weißt du

noch. wie der Kommandeur fagte. wer gar keine
Nerven" hätte. der hätte überhaupt keinen rich
tigen Mut. fondern derjenige. der Nerven“ hätte.
"aber fi

e

beherrfchte. der wäre der eigentlich Mutige.

Erinnerft du dich noch ?_
“

,.Gewiß.“

Fritz blickte mich lauernd an und fagte dann
gedehnt: „Glaubft du nicht. daß er damit fehr
recht hat ?“

,.Selb-*tverftändlicli Vollkommen! Eine un
geprüfte Zi:ugend if

t 'eine Tugend. Weil jemand
nicht geftohlen hat. ift's noch fehr die Frage.
ob er noch zum Dieb geworden wäre. falls er
nichts zn effen gehabt hätte, Vielleicht har nur
die Gelegenheit gefehlt.

doch auch.“

„Im ja.“ antwortete Fritz eifrig.
Unfer Gefpräch erftarb wieder. Wir faßen

fehr lange in meinem Zimmer. Die Zigarre ging
nicht aus. und es war ein fo dichter Rauch ge
worden. daß man hätte mit dem Meffer Stücke
heransfchneiden können. Ich war etwas müde
und möchte nicht befchwören. ob ic

h

nicht in meinem

Lehnftuhl etwas einnickte. Aber fonderbar. wir
fanden an dem Abend nicht den Entfchluß., zu
Bett zu gehen.

Ich raffte mich ein paarmal auf. do weiß
der Teufel. ic

h

kriegte es nicht fertig. mmer

fank ic
h wieder in meine halb fchlummernde

Stumpfheit oder ftumpffinnige Schläfrigkeit zurück.
Natürlich hatte ic

h

fchon ein Loch mit der Zigarre.
die ic

h

weggelegt. in die Tifchplatte gebrannt. Und
da kam ic

h

auf den Gedankenf ,Nun ift's aber

genug. mag's biegen oder brechen. jeht gehft du
m deine Falle.“
Ich ftand auf. gähnte. ftreckte die Arme. rieb

niir die Augen. warf den Zigarrenftnmniel in

den Afchenbecher und wollte eben zu Bett gehen.
als Fritz plötzlich fagte: „Hör mal. ic

h würde

furchtbar gern etwas mit dir befprechen.“
Nun blickte ic

h

ihn erft genauer an und fah.
daß er durchaus'nicht fchläfm'g war wie ich.
fondern einen fehr erregten Gefrchtsausdruck zeigte.

daß feine Augen tief in den Höhlen lagen. nervös
fpielte er mit der Uhrkette und hatte niir offenbar
wirklich etwas Wichtiges zu fagen. das ihn diefe
Zeit über ernftlich befchäftigt. während ic

h da

geträumt und gedöft hatte. Nun konnte ich. ob
gleich ic

h

herzlich müde war.

d
o
ch unmöglich dem

Freunde fagen. ohne ihn zu krän en: .Alter Kerl.
können wir das nicht morgen befprecheu?*
Es giebt Lagen. wo das

unmöglich
ift. Das

hätte ihm auf ewig mir gegeniiber en Mund
verfchloffen. Ich fetzte mich alfo in meinen Lehn
ftuhl zurück. ein wenig brummig. indem ic

h

mich
aber äußerlich fehr zufammen nahm. unt ein

intereffiertes Geficht zu machen.
Fritz begann, Und was er mir fagte. war

fo. daß mich nach den erften Sätzen fchon alle
Müdigkeit verließ und ic

h

ihm mit gefpanntefter

Aufmerkfamkeit und tiefer Bewegung zuhörte:

So ift's mit dem Mut _

„Du haft gemeint. ic
h

hätte mich damals

beim Stürze gut benommen. Das freut mich fehr.
Und dann haft du erklärt. daß du der gleichen

Anficht bift wie unfer Oberft. weißt du. mit dent.
na alfo mit der . . , mit dem . . . mit der . . . ic

h

will's mal ,Feigheiti nennen. Du wirft mich des:
wegen nicht anders anfehen. da ic

h eben gehört

habe. wie du denkft. Alfo daß ich's nur geftehe:

ic
h

freute mich. nicht wieder in den Sattel fteigen
zu miiffen. weil mir folche Sachen. wie zum Bei
fpiel das Rennen. nicht angenehm waren.
,.Ja. du machft ein erftauntes Geficht. aber

ic
h kann dir nur wiederholen > ic
h

hatte ,Nervem
Nennen wir's einmal. wie ich's vor mir felber
nannte. geradezu Furcht.“
„Das ift nicht möglich!“ warf ic

h

dazwifchen.

Doch er wehrte ab und fuhr fort:
„Ich kann dir die Verficherung geben. ic

h

hatte

Furcht. Jedesmal. wenn ic
h

fprang. war es mir
wie Schwindel. ein Gefühl. wie ich's wohl als
Junge kannte beim Schaukeln. Wenn die Schaukel
nach vorn geht. hatte ic

h

fo ein Gefühl. als o
b

ic
h

plötzlich fiele. als ob ic
h jäh rettungslos in

einen Abgrund fänke.
„Jeder einzelne Sprung war mir eine Folter.
„Wenn mein Wille nichtftark gewefen wäre.

ic
h

hätte auch einfach gefagt: ,Fällt mir gar nicht
ein. nennt mich feige. fagt. was ihr wollt. nehmt
mir den Refervevffizier. denn ic

h bin ja nicht
wert. die Achfelftücke zu tragen. verachtet mich
alle. aber ic

h fpringe nicht. ic
h fpringe nicht. und

ic
h fpringe nichtl*

„Wenn ic
h der Gefahr gegenüberftehe. fo ift

mein Hemd naß wie aus dem Waffer gezogen.

Nur gelang es mir noch immer. mich zu b
c

herrfchen. Und doch kann ic
h dir fagen. damals.

ic
h

weiß das noch fo genau. als mich der Kom
mandeur fpringen ließ: wäre das Tier ein viertes
Mal gefallen. ic

h

hätte unferm Oberft den Ge

horfam verweigert.

„Ich habe dir ja diefes Geftändnis längft

einmal machen wollen. aber ic
h konnte nicht den

Mut dazu finden. Der Mut hat mir auch dazu
gefehlt, Ich habe* nie Mut. ic

h

habe nur Willen.
„Nun habe ic

h mir allerlei zurecht gelegt.
um vor mir felbft anders dazuftehen. Sieh mal.
es giebt gewiffe Sachen. zu denen gehört ein Mut.
den Reiter wieder nicht haben. Kann man's
zum Beifpiel Furcht nennen. wenn du dem Löwen
bändiger. der zu dir fagt: ,Kommen Sie ruhig
mit in den Käfig. ic

h garantiere. daß Ihnen nichts
gefchieht. antworteft: .Ich danke fchön. Fällt
mir nicht im Träume ein! Damit mich die Beftien
zum Frühftück verzehren!*? Der Löwenbändiger
wird dich für feige halten. Und von feinem
rufsftandpunkt aus hat er recht.
„Oder du kommft bei einer Bergbefteigung an

eine fehr fchwierige und gefährliche Stelle. die

Führer fagen dir: .Es kann Ihnen nichts pai
fiereni- Trohdem zuckft du zurück und magft nicht
über den fchmalen Grat hinweg oder über die

fchwindelnde Wand. Ja. dann haft du doch
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zweifellos in den Augen der Führer Furcht und

bift ein Feigling.

„Was if
t

alfo Feigheit. was Furcht? Es
if
t

doch nur relativ! .Ich habe mir ja das alles

zu meiner Rechtfertigung überlegt. Und trotz
dem. es if

t
nicht bloß das. es if

t

nicht beim

Reiten allein. es if
t 'bei allem. Ich kämpfe gegen

mich an. die Furcht bleibt mir.

„Aber das if
t nur die Einleitung. Ich glaube.

wenn nicht etwas in mein Leben getreten wäre.
das ic

h dir alfo jetzt offenbaren will. fo hätte

ic
h

auch dir. dem Freunde. zu dem ic
h das größte

Zutrauen habe. meine Schwäche nie eingeftanden.

Ich bin in eine Angelegenheit verftrickt worden.
aus der ich. wie ic

h

weiß. nicht wieder heraus
komme. nicht lebend herauskomme. Ich bin fo

zufagen zum Tode verurteilt.“

Erfchrockenfprang ic
h

auf und rief. die Hände
zufammenfchlagend:

„Aber nun hört's doch wirklich anf. Fritz.
Was haft du nur heute abend. daß du niir folche
Gefchichten erzählft?"
Doch er antwortete einfach:
..Höre nur zu. dann wirft du das Weitere

gleich fehen beurteilen. ob ic
h

recht habe oder nicht.

„Ich muß zu dem. was ic
h dir zu jagen

habe. etwas weiter ausholen.
...Ich befand mich jetzt. ehe ic

h

zu dir kam.
wie du weißt. ein paar Tage in Wien.- Ich
faß mit einem Bekannten. dem Bruder von dem
kleinen Ziefow von unferm Regiment. beim Sacher.
Wir unterhielten uns über alles mögliche. und
dabei fprachen wir
-

ic
h

weiß nicht. wie es kam
_

von diefen und jenen Völkerfchaften Oefterreichs.
Wir atten bei unferm Aufenthalt in Wien

die verfchiedenften Idiome gehört und Trachten
gefehen. und ic

h

weiß noch. daß Ziefow fagte:

.Jin Grunde genommen giebt es doch bloß zwei
Hauptftämme in Oefterreich: die Deutfchen und
die Ungarn. Denn die Tfchechen. diefe Raffel
bande. die kommen doch kaum in Betracht*
„Ich antwortete. leider kämen fi

e in Betracht
genug. um das Deutfchtum in Böhmen einfach
an die Wand zu drücken. Ich muß dabei er

wähnen. daß wir nicht etwa angeheitert waren.
denn der Bruder der kleinen Ziefow if

t ein fehr
vernünftiger. fehr nüchterner Menfch. vielleicht
etwas zu nüchtern. Er könnte wohl einmal ein
Glas Sekt vertragen. um etwas lebhafter zu werden
und aufzuwachen, Na. und daß ic

h

fo gut wie

nichts trinke. weißt du ja felbft. Ich glaube alfo
behaupten zu können. daß uufer Gefpräch nicht
übermäßig laut geführt wurde.

„Wir kamen von den Tfchechen weiter auf
die vielen Nationalitäten. die in und um Oefter
reich gruppiert find. Ich weiß nicht recht. was
wir eigentlich fagten. ic

h glaube aber. daß wir
von den Slawen im allgemeinen redeteu. von der
Slawengefahr. die den Germanen einmal drohen
würde.

'

„Ziefow hat fehr ausgeprägte politifche An
fichten. die aber durchaus nicht engherzig find.

Ueber Land und Meer. Ill. Okt-Hefte. ici-ir. ö.

Er ift ein Menfch von großem Wiffen und von
einer nicht gewöhnlichen Bildung. Und er fetzte
mir den Unterfrhied zwifchen Rumänen. Serben
und Bulgaren auseinander. Er meinte. wir
würfen fi

e alle in einen Topf und hätten gar
keinen rechten Begriff davon. daß es durchaus
verfchiedene Leute find. Er fprach von der
römifchen Abftammung der Rumänen und folchen
Dingen. Genug. ic

h kann dich verfichern. daß das

Gefpräch fich durchaus i
n vernünftig objektiven

Grenzen hielt.
„Da fteht plöhlich am Rachbartifch ein Herr

auf. tritt an unfern Tifch und bittet Ziefow um
eine Unterredung. Wir wußten wirklich nicht.
wie wir dazu kamen. und ic

h war außerordent
lich erftaunt. als Ziefow zurü>kehrte. fich wieder

auf feinen Platz fetzte mit der Frage:

„.Jft Ihnen bewußt. daß ivir beleidigende
Aeußerungen über die Serben gethan haben?“
„Ich mußte lächeln: .Ja. wie kommen Sie

denn darauf?*
„Er meinte mit gedänipfter Stimme: ,Diefer

Herr. der mich da eben angeredet hat. hat niir

draußen in erregteni Tone Vorwürfe darüber ge
macht. wir hätten es gewagt. über die Serben

zu fchimpfen.

„Von Schinipfen ivar keine Rede. Ich glaube
fogar. daß wir. abgefehen von dem Worte Serben.
gerade über diefes Bulk kaum etivas gefagt hatten.

Ich fchüttelte den Kopf. aber ivir wollten über
das Serbenthema nicht weiter fprechen. denn
wir atten keine Luft. uns neuen Unannehmlich
keiten auszufetzen.

„Ziefow erzählte mir noch. es wäre bei dem
Gefpräche nichts weiter herausgekoiniiien. Er
hätte diefem Herrn. nachdem fi

e
fich gegenfeitig

vorgeftellt. erklärt. es iväre ihm nicht im Träume
eingefallen. Schlechtes von den Serben zu reden.
Er glaubte. damit wäre die Sache wohl erledigt.
Nun hatten wir die Abficht. aufzuftehen und

uns bald aus dem Stäube zu machen. Uns war
die Laune geftört. und die Nachbarfchaft diefer
Herren mit den flawifchen Gefichtern war uns
jetzt keineswegs angenehm. Du weißt. daß Ziefow
nicht der Mann ift. vor irgend etwas zurückzu
weichen. Aber er fagte mir leife. er iväre da

für. zu zahlen und zu gehen.
„Mich hatte die Sache aufgeregt. Und jetzt

fpielte mir mein Furchtgefühl. meine Veranlagung.
meine Nerven. meine uiiglückfelige Natur. einen
Streich. Ein andrer hätte es vielleicht für felbft
verftäiidlich erachtet. wie das Ziefow eben that.
fich zu entfernen. Aber ic

h

ti'iftelte niir aus. wir
müßten bleiben.

„Die Angft beherrfchte mich. inan könnte niir
meine Nerven anmerken. Wäre ic

h ein ficherer.

in mir

je
lb
ft gefeftigter Menfch. fo würde ic
h

ganz ein ach davon_ egangen fein. So iiberle_ te

ic
h mir die Sache un überlegte und kam chließlich

zu dem Entfchluß. es würde feige fein. as Feld

zufiräumen.

wir müßten die Serben vor uns gehen

a en.

06
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..Ich teilte Ziefow .meine Gründe mit. Wir
blieben fitzen, Er war zwar nicht meiner An
ficht. aber er fügte fich meinem Wunfche. Wir
tranken noch eine Taffe Kaffee. rauchten und

unterhielten uns. Aber wie du dir denken kannft.
kam unfre Unterhaltung nicht recht in Gang.
Wenn man am Nebentifch eine ganze Gefellfchaft
von Leuten fitzen weiß. die offenbar die Ohren
fpitzen auf jede Silbe. die man fagt. na. da er

ftirbt einem natürlich das Wort im Munde.

„Ich merkte. wie die Herren am Rebentifch
uns unausgefetzt beobachteten. Sie fchienen nicht
diefelbe Rückficht zu wahren wie wir. fondern
redeten offenbar fortwährend von uns. Aber fi

e

waren infofern beffer daran. als fi
e

ferbifch
fprachen. während wir dentfch reden mußten.
Ich denke mir wenigftens. daß es ferbifch gewefen
ift. Mein Gott. wer foll denn Serbifch lernen

außer den Serben felbft!
..Wir faßen fo gewiß noch zwei Stunden. Die

Zeit wurde mir unglaublich lang. Und dabei

i'tberfiel's mich immerfort wie die Ahnung von
etwas Böfem. Mit einem Wort: meine Natur
regte fich. Ich empfand die Anwefenheit der
Leute drüben. die vielleicht ar nichts Böfes
vorhatten. als eine ftete Bedrohung. Wir hatten
nichts mehr getrunken. wir rauchten nur mehr
oder weniger ftumm. Aber die Serben drüben

ließen fich einen Schnaps nach dem andern geben.
und ihre Stimmung wurde immer erregter.

..Es wäre vielleicht das befte gewefen. wir
wären nun doch gegangen, Denn die Herren

-
es waren vier - hatten offenbar die Abficht.
uns auszuhungern. wie man fagt. Sie wollten
das Feld behaupten. Da fagte plötzlich. als
wir noch einmal darüber fprachen. ob wir nicht
jetzt thatfächlich gehen wollten. und als wir fchon
den Zahlkellner gerufen hatten. derfelbe Herr.
der fich vorhin an Ziefow gewandt. fo laut. daß
wir es hören mußten. in einem nicht fehr glück
lich nachgemachten fogenannteu .Jardetow : .Koloff a

l

fchneidig! Koloffal fchneidigl*
..Ziefow und ic

h blickten uns an. Nun trat
der Zahlkellner heran und machte die Rechnung.
Da fa

_

te wieder einer der andern Herren am

Rebentifch: ,So ein Berliner erlaubt fich alles.
Die follten bloß mal zu uns komment*
..Der Zahlkellner machte ruhig feine Abrech

nung. aber die letzten Worte waren fo laut

gewefen. daß er fich unwillkürlich in halbem
Erftaunen zum Nebentifch umwandte, Und in

mir ftieg die Wut auf. Das war doch eine zu
große Unverfchämtheit. Aber ic

h

beherrfchte mich

noch. wenn mir auch alle Glieder fchlngen, Ich
war infofern in üblerer Lage. als Ziefow dem
Kellner die Speifen nannte. während ic

h

ftumm
dabei faß. Mein Begleiter konnte alfo wohl nicht

fo genau alles hören. ic
h

mußte aber offenbar
jedes Wort verftehen.
-
..Da rief der eine Serbe noch einmal: .Koloffal

fchneidigL*

..Mir war es. als ob der Zahlkellner. der

'e

wieder etwas zur Seite blickte. lächelte. Er hatte
nämlich eben einen norddeutfchen Ausdruck Ziefoivs
nicht verftanden. und fi

e

fuchten eine Speife. die
einen echten Wiener Namen. trug. auf der Karte.

..Mich ärgerte es. in Gegenwart des Kellners
uns hänfeln zu laffen, Und wieder fpielte niir
meine Veranlagung infofern einen Streich. als
es vielleicht für einen andern doch noch möglich
,ewefen wäre. folche Anrempeleien betrunkeuer
ente vornehm zu ignorieren. Ich weiß. daß

ic
h am liebften fofort gegangen wäre und die

Leute gelaffen hätte. wo fi
e waren. Aber das

Geficht des Zahlkellners ärgerte mich. brachte
mich dazu. daß ic

h alle Selbftbeherrfchung verlor.
mich plötzlich zum Nebentifch hinüberwandte und
fragte: .Meine Herren. fprechen Sie mit uns?
..Der Serbe. der vorher mit Ziefow draußen

gewefen war. erhob fich plößlich; .Bitte. was
wünfchen Sie?“
„Ich blieb ftehen: ,Ich wünfche gar nichts:
..,Dann weiß ic

h

nicht. warum Sie mit uns
fprechen! Ich kenne Sie nicht. und ich wünfche
Sie auch nicht kennen zu lernenl*
..Er fetzte fich wieder hin. und die andern

drei lachten, Das war mir zu viel. Jetzt unter
brach aiich Ziefow das Gefpräch mit dem Kellner
und fagte zu mir ganz ruhig: ,Ich weiß nicht.
warum Sie fich darüber aufregen, Laffen Sie
doch die Herren, Sie find wohl kaum in einer
Berfaffung. daß fi

e einen kränken könnten.“

..Mir aber entfuhr ein unglückfeliges Wort.
Ich zitterte innerlich und äußerlich. beherrfchte
mich nicht mehr und fagte einfach. möglichft kalt.

ic
h

weiß aber. daß nur die Stimme vor Auf
regung beinahe umfchlug: .Das if

t von Halbafiaten
nicht anders zu erwarten!“

..Da erhob fich der Serbe drüben wieder. trat
nun an mich heran und brüllte mich an: ,Wir
werden uns draußen fprechen."

„Ich that jetzt gar nicht. als hätte ich ihn g
e

fehen. fondern ging. nachdem wir bezahlt hatten.
mit Ziefow davon. Jin Lokal felbft wollte ic

h

jedenfalls keinen Streit haben.
..Die vier Herren folgten uns augenblicklich.

und nun kam es in der Garderobe zu einem hef
tigen Wortwechfel. Die Serben behaupteten. ic

h

hätte ihre Nation beleidigt. ic
h

hätte ihr National
gefühl verletzt. das wäre eine Kränkung. die fi

e

nicht hingehen laffen würden. Schließlich gaben

fi
e uns ihre Karten und forderten die unfrigen.

Ich las auf der einen .Ariftide de Kantorooich.“
„Es blieb uns nichts andres übrig. als auch

ihnen unfre Karten zu überreichen. Ich nahm
noch einen Bleiftift und fchrieb mit möglichfter
Faffung und Ruhe das Hotel darauf. Dann
grüßten wir und gingen unfrer Wege.
..Ich konnte die Begegnung nicht vergeffen.

Ziefow behauptete immer. es würde ja gar nichts
weiter daraus werden. und dann fe

i

es doch fehl'

zweifelhaft. ob Rüpel diefer Art überhaupt fans
faktionsfähig wären. Was follte fchließlich dabei

herauskommen !
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..Eigentlich wollten wir am nächften Tage
Wien verlaffen. aber daran war natürlich nicht
zu denken. denn das hätte wie eine Flucht aus:

gefehen. Run innßten wir erft einmal die An
gelegenheit abwickeln.

..Am nächften Morgen erfchien im Hotel ein

Herr. fehr anftändig attsfehend. eiii Bojare. der
irgendwo da unten ein Schloß befaß. Das kam
fpäter heraus. Natürlich war zuerft unfre Unter
haltung ziemlich föritilich. denn er follte offen
bar eine Forderung überbringen. Es ging dabei
nicht gerade fo ftreng zu. wie es nach unfern
Begriffen nötig ift. Der Bojare. auf deffett Karte
„Waffilij de Pitrovich“ ftand. hatte gute Manieren.
war im großen ganzen fehr vernünftig und
korrekt. Nur in einem Punkt eben gar nicht erttft
zu nehmen. daß er immerfort behauptete. feine
Landsleute wären von mir beleidigt worden und

zwar auf die fchwerfte Art. denn ic
h

habe ihr vater

ländifches Gefühl gekrätikt. und das Wort von

Halbafiaten. auf ferbifche Unterthanett angewendet.
wäre eine Beleidigung. wie fi

e fchlimmer iticht
gedacht werden könnte.

..Ziefow ftellte ihm vor. es läge uns doch
ganz fern. gegen feitie Landsleute etwas zu fagett.

fi
e

hätten chon angefangen zu behaupten. fi
e

wären belei igt. als wir ihre Anwefenheit noch
gar nicht bemerkt hätten. dann anzügliche Redens
arten losgelaffen im nachgeäfften Gardeleutnauts
ton. Wentt ic

h

alfo fcharf geantwortet. fo hätten

fi
e es doch wirklich nur fich felbft zuzufchreiben.

..Dann meinte Ziefow
- und das gab auch

Herr von Pitrovich zu --. die Herren wären
zweifellos angefäufelt gewefen. Ju diefem Zit
ft'ande mache man aus der Mücke einen Elefanten.
Es würde doch durchaus genügen. wenn ic

h er

klärte. daß ic
h

nicht die Abficht gehabt hätte.
das ferbifche Volk zu beleidigen. und wenn die

Herren ihrerfeits erklärten. daß fi
e

diefe provo

zierenden. in fchnarrendem Ton gefprochenen
deutfchen Worte bedauerten. da fi

e

fich in etwas

luftiger Dinerftimmung befunden hätten.
..Es erfolgte eine Hittundherrederei. bei der

.Herr von Pitrovich meinte. er könne nichts weiter

fagen. als daß eine folche Aeußeruiig an folchem
Orte keine Nation der Welt hingehen laffeti würde.
Gewiß würdeit feine Landsleute bereit fein. ihre.
wie Herr von Pitrovich felbft meinte. wenig ge
fchmackvollen Zurufe zurückzunehmen. Aber die

Beleidigung von nteitier Seite aus bliebe.

..Ziefotv wollte ihm tveiter zureden. Aber
das fah doch beinahe aus. als wollte ic

h einer

Begegnung mit den Waffen aus dem Wege gehett.
Das durfte ic

h

nicht und konnte ic
h

nicht.

..J-ch hatte innerlich das Gefühl. gerade ic
h

und leider ich. wäre nicht der Mann. vielleicht
der einzige Mann. der fo etwas nicht beifeite
fchieben durfte. Glattbft du. daß der Gedanke an
ein Duell mit diefen Leuten mir nicht nahe ging?
.Ich kann dir fagett. den Gedanken daran werde
ich überhaupt nicht wieder los. Nicht. daß
ich mich davor fürchtete. daß niir einer diefer

Kerls eine Kitgel durch den Kopf fchöffe! Ach
Gott. das dauert bloß einen Augenblick. und dann

wäre es ja aus. Rein. die fürchterliche Angft
beherrfcht mich jetzt. wie ic

h

mich benehmen würde
bei alledeui. was vorhergeht. Ich könnte fchwach
werden. ic

h köntite meine Selbftbeherrfchung ver

lieren. ich könnte iii der furchtbaren Aufregung.

in der ic
h

mich ficher befinden würde
- denn

ic
h bin es fchon jetzt -. vielleicht irgend eine

Dummheit begehen. könnte vor dem Komtnando

fchießen oder irgend etwas dergleichen.

..Und diefe Ungewißheit vorher. die mir auf
die Nerven geht. die mein Herz fchlagen läßt. die
mein Gehirn erregt. mich in den Träumen verfolgt.
die mir auf den Magen gefallen ift. daß ic

h

nicht

mehr richtig effe und verdaue. diefe fortwährend
drohende Gefahr. die über mir fchwebt. die über
ntich hereinbrechen wird. ic

h

weiß nicht wann
>

detitt fi
e

bricht herein. fi
e kommt beftintmt

- das
kann einen ja wahttfinnig machen!“
Fritz faß mir gegenüber. war immer erregter

geworden. und ic
h

fah jetzt. wie bleich er war.
Seine Hand zitterte. während fi

e nervös mit
einem Falzbein auf dem Tifche fpielte. und er zog
nun das Tafchentuch. um fich den Schweiß von
der Stirn zu tupfen.
Ich redete ihm zu und fuchte die Sache ins

Komifche zu ziehen. meinte. es läge doch gar
keine Veranlaffung vor. fich mit ein paar Row
dies zu fchlagen.

“

Aber Fritz fagte. davoti fe
i

gar keine Rede.
es würde fich zweifellos um ein Duell handeln.
Er habe fich erkundigt. mit was für einer Art
Menfchen er es zu thun hätte. Die Leute wären
Studentett att der Univerfität inWien. eittftainmten
guten ferbifcheii Familiett. und es läge nicht der

geringfte Grund vor. eine Forderung ihrerfeits
abzulehnen. Dann zog er ein paar Briefe aus
der Tafche: die Korrefpotidetiz. die in der An
gelegenheit geführt worden war.

Schließlich bat er mich. fein Sekundant fein
zu wollen.
Run fahen wir einen diefer Briefe nach dem

andern durch. die Ziefow mit den Leuten ge

wechfelt. vor allem mit Herrn von Pitrovich. aber
auch noch mit andern. die die Vertreter der

übrigen drei Herren zu fein fchienen.
Offenbar beftand gar kein Zweifel

q

ic
h

fagte das Fritz nicht. um ihn nicht aufzuregen.
aber aus der Lektüre des Briefwechfels ging es

hervor -. daß diefe Serben fich wie ein Mann
gegen ihn wenden wollten. Erlag er nicht der
erften Kugel des Herrn ..Ariftide de Kantorovich".

fo mußte er fich der Piftole des zweiten ftelleii.
und ging er auch aus diefem Kampfe glatt her
vor. fo trat der dritte ein und endlich der vierte.

Ja. bei diefen rabiaten Menfchen fchieit es
mir durchaus nicht ausgefchloffen. daß es damit

noch gar nicht erledigt fein würde. Gelang es
keinem diefer vier. den Gegner zur Strecke zii
bringeti. fo verwandelte fich am Ende der liebens

würdige Herr von Pitrovich it
t

eiiieti tieueii
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Gegner. und ging dem Fritz aus dem Wege.
wer ftand dafür. daß fie ihn nicht angreifen
würden. daß fi

e ihn nicht irgendwo auffuchfen.
ihn infultierten auf der Straße. im Theater. Gott

weiß wo?! Er hatte das Nationalgefühl diefer
Leute verletzt. nun trat einer nach dem andern in
die Brefche.
Darüber war ja gar kein Zweifel. daß diefe

Aeußerung über „Halbafiaten“ für die bildungs
durftigen Leute. die als Bolleuropäer gelten

wollen. eine Beleidigung war. Sie hatten - und
darin konnte man doch nur den guten Elementen
des juii en Balkanftaates beiftimmen - die Ab
ficht. fi

ch von afiatifcheii Zuffänden freizumaihen.
Sie wollten Europäer fein. wollten ein Kultur
volk werden. wollten an allem teilnehmen. was
die Kultur bot. man wußte es ja durch die

Zeitungen: am Spiel in Monte Carlo wie an
den Freuden von Paris. aber ebenfogut am Ehr
punkte der Europäer wie an ihrer Bildung. ihrem
Wiffen und ihren Einrichtungen.
Bei diefen jungen Studenten. bei diefer neuen

Generation war gerade diefes Gefühl des etwa
Zurückgefetztwerdens. wohl auch mit Recht. be

fonders ausgeprägt.
So fchien mir beinahe. als wäre auch der

Sache nicht aus dem Wege zu gehen. Ich war
aber entfchloffen. ivenigftens des Freundes Inter
effe zu ivahren. und nahm die Verfrauensfendung.
die er mir ziigedaeht. an. Vielleicht gelang es

mir. Bedingungen herausziidrücken. die günffig
waren. Ich würde Fritz. der fchon über diefen
Gedanken nervös geworden wäre. gar nichts da
von fagen. aber ic

h

wußte. was meine Pflicht
war. Mochte er feiner gefellfchaftlichen Stellung

halber und wegen diefes unglücklichen Bewußt
feins der Feigheif. wie er es nannte. das Duell
auskämpfen. wie er wollte. jedenfalls mußte meine

Sorge fein. daß ihm die größte Sicherheit ge
boten ward und der Kampf einen regelmäßigen

Verlauf nahm.
Ich verfuchte Fritz. fo gut ic

h

konnte. zu
beruhigen; es gelang allerdings nicht. Er nahm
meine Hand und fagte. als wir uns an diefem
Abend trennten:

„Thu mir bloß einen Gefallen und befchleunige
die Angelegenheit. Nach unfern Begriffen müßte
das binnen vierundzwanzig Stunden erledigt fein.
Da if

t die Oual nicht lange. Bierundzwanzig
Stunden halten die Nerven am Ende durch. Aber

fiehft du. diefe fortwährendeii Unterhandlungen!
Die Leute find nicht da.

-
find wieder in ihrer

Heimat. und ic
h konnte doch auch nicht in Wien

bleiben. Ziefow bietet alles auf. um die Sache
zu hiiitertreiben. und jetzt find drei Wochen ver

gangen. und wir find noch zn keinem Ergebnis
gekommen. - fiehft du. das entnervt. diefe fort
ivährende Erwartung. daß iiun das Telegramm
kommen könnte. das alles entfcheidet. Es ift ja

noch gar nicht regelrecht zur Aufffellung [von
Sekundanten gekommen. Zivifchen Ziefow und
deli Leuten geht es immer hin und her.

..Ich bitte dich jetzt eins: reife einfach nach
Wien. Dort if

t die Sache gefchehen. dort werden
wir fi

e auskämpfen. Es if
t viel beffer. wenn e
s

nicht in Deutfchland gefchieht. Wien if
t von uns

gleich weit entfernt; die kommen aus Serbien. ic
h

aus Deutfchland. wir find auf neutralem Boden.
Alfo nun thu mir eine Liebe. fahre gleich hiu.
befchleunige die Sache. fo fehr du kannft. mache
die fchärfften Bedingungen aus. daß wir gleich
das erfte Mal alles rein machen. daß die Leute
fehen. wie wir nicht mit uns fpaßen laffen. und
daß fi

e vor allen Dingen nicht lanben > nur
das nicht. nur das nicht. foiiff meinetwegen alles!-
daß ic

h

Furcht hätte.“

[ll.
Die Sache ging fchiieller ihren Lauf. als ic

h

gledacht
hätte. Als ic

h in Wien eintraf. war die

ngelekgenheit
bereits fo weit fortgefchritten. dafi

R
h ne en Herrn von Pitrovich noch ein zweiter

ertreter der Gegenpartei zur Stelle befand.
Ich kannte Herrn von Ziefow von früher.

wenn auch nicht näher. und ic
h

fand in ihm.
wie Fritz gefagt. einen ruhigen. ficheren. zuver
läffigen Menfchen. der fich nicht einfchüchtern ließ.

Nachdem wir kaum eine Viertelftunde über unfre
gemeinfame Sendung gefprochen hatten. fehte ec

mir klipp und klar feinen Standpunkt ans
einander: ihm fe

i

es darum zu thun. diefer Alberti

heit. wie er es nannte. aus dem Wege zu gehen
und im Iiitereffe unfers gemeinfamen Freundes
die Sache beizulegen.

Ich konnte keine Meinung äußern. weil ic
h

noch zu wenig
wußte.

wie die Dinge lagen. Im
Innern war ic

h er Ueberzeugung. daß es zur
Schlichtung fchon zu fpät fei. Aber wir würden

ja fehen. was da wurde.
Wir wohnten im Hotel Continental. und d

a

wir erft angekommen waren. die beiden andern

fich jedoch fchon in Wien befanden. fo hatten die

Serben die Liebenswürdigkeit. uns aufzufucheu.
Ich erinnere mich noch. als wäre es erft

geftern gefchehen. des Au enblicks. als die beiden

Herren. die ihre Karten hereingefchickt. eintrateii.

Herrn von Pitrovich fand ic
h genau fo. wie

er mir befchriebeii worden und wie ich ihn mir
vorgeffellt: fehr elegant gekleidet. in einem langen

Gehrock mit mächtiger modifcher Krawatte. per!
rauen Handfchuhen und einem tadellofen C [inder.
ftand er im Zimmer. Er hatte nach öfferreichifcher
Art einen kleinen Backenbart. der fich aber niit
einer Biegung nach vorn ziemlich weit an der
Wange herunterzog. war durchaus Oefterreichcr.
und fprach auch ein fehr gutes. reines Denticii.
nur mit leichtem öfferreichifchem Accent. der fich
jedoch mehr in der Betonung als etwa in b

e

fonderen Worten geltend machte. Sein Begleiter,
Herr von Boglovich. war ein großer. fchlanker.
bedeutend jüngerer Mann. der weit mehr dem

Bilde. das wir uns von einem Serben machen.
entfprach. Er hatte einen gelben Teint. außer
ordentlich dichtes. etwas ffruppiges. zu einer
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Bürfte abgefchnitteues fchwarzes Haar. fchwarze
Augen und. was mir im Laufe unfrer Unter

haltung befonders auffiel. an beiden Händen tief
gelb gefärbte Fingerfpitzen vom ewigen Zigaretten

rauchen.
Die Zigaretten fpielteu iiberhaupt eine fehr

große Rolle. Trotz des Ernftes der Lage wurden

fi
e uns fofort angeboten. und aus den früheren

Verhandlungen fchien Herr von Ziefow zu wiffen.
daß ein Frühftück nötig fei. Es wurde den
*Herren fofort vorgefetzt. und Herr von Pitrovich
fagte in liebenswürdigem Ton:
..Meine Herren. wenn Sie geftatteu. wollen

wir erft einmal ganz in gefellfchaftlicher Art
fprechen und uns rein als Privatleute gegenüber

ftehen. Jch denke. Sie werden nichts dagegen
haben. Wir können fpäter auf den Gegenftand
unfrer Erörterung kommen.“
Es wurde angenommen. und wir waren alfo

jeßt ..reine Privatmenfchen“. Die Serben ent
wickelten dabei eine fehr große Liebenswürdig
keit. Wir fprachen von ihrem Vaterland. während
gefrühftückt wurde. Ich ließ mir erzählen. wie
es dort zugiuge. welchen Charakter die Landfchaft
trüge. Ich erfuhr einiges über Sitten und Ge
bräuche. über die Bauern. den Adel. das Volk.
den Klerus.
Aus allem ging das Beftreben hervor. uns

möglichft den Begriff beizubringen. daß wir es
mit einem uns ganz gleichftehenden Kulturvolke

zu thun hätten.
Herr von Pitrovich drückte fein Bedauern über

die Angelegenheit aus. die uns hier zufammen
geführt. und da wir nun alfo als Privatleute.
wie die Serben es gewünfcht. fprachen. fo konnte

ic
h

mich nicht enthalten. zu fagen:

„Sie erlauben wohl. daß ic
h Ihnen auch

rein als Privatmann etwas fage. es behandelt
freilich den Gegenftand. weswegen wir 1ms hier
treffen. Ich bin der Anficht. die Beleidigung

if
t

wirklich nicht fo groß. daß es nötig wäre.
ihr einen blutigen Ausgang zu geben.“
Doch da ftieß ic

h bei nnfern liebenswürdigeu
Gegnern auf Widerfpruch. Sie meinten. da wären
unfre Auffaffungen allerdings ganz verfchieden.
Eine Kränkung ihrer Nationalität würden fi

e von
keinem Menfcheu auf der Welt dulden. Es fe

i

ja zu bedauern. daß der Graf Morfum gereizt

worden fei. aber das Wort fe
i nun einmal ge

fallen.
Wir wußten alfo. ehe wir die Verhandlungen

begannen. woran wir waren. Ich machte in

folgedeffen keinen Verfuch. in unferm Gefpräch
als „Privatmann“ der Sache noch Erwähnung zu
thun. und wir traten fehr bald in die Verhand
lungen ein. wobei es äußerft komifch war. wie
fich die beiden Serben plötzlich eine ganz andre

Haltung gaben. Sie bekamen etwas Gefetzteres.
Würdevolleres und Ernfteres. Wir nahmen am
Tifche Platz. Ziefow und ic
h

nebeneinander. die
beiden andern Herren uns gegenüber. Und Herr
von Vitrovich fagte:

„Ich glaube. wir können die Angele enheit
ziemlich fchnell erledigen. Es handelt fich arum- wie den Herren ja bekannt if

t -. daß durch
das Wort .Halbafiatenh das der Herr Graf
Morfum auf meinen Mandanten. Herrn Ariftide
de Kantorovich. angewendet hat. eine thatfächliche
Beleidigung vorliegt. Diefe Beleidigung if

t um

fo fchwerer. als fi
e in einem öffentlichen Lokal

ftattgefunden hat. Herr von Kantorovich hat
uns beauftragt. feine Ehre zu wahren. und ic

h

thue dies. indem ic
h

zugleich im Namen meines

Kollegen. des Herrn von Boglovich. eine Forde
rung auf Piftolen überbringe."
Er verneigte fich dabei. und ic

h antwortete nur:
..Gefiatten Sie. daß ic

h

zuerft eine Bemerkung

mache. Ich möchte bemerken. daß zuerft die Be
leidigung feftgeftellt werden muß. und daß fich
die Wahl der Waffen erft im Laufe unfrer Ver
handlungen herausftellen wird. Wir find das
wenigftens fo gewöhnt. Ich weiß nicht. wie die
Herren darüber denken.“

Herr von Pitrovich - der jüngere Serbe
fprach kein Wort. fondern überließ die Verhand
lungen dem älteren Kollegen - verneigte fich mit
fauerfüßem Lächeln und meinte:

,.Gewiß. Sie haben da vollkommen recht.
Aber nicht wahr. es ift doch Brauch. daß dem
Beleidigten die Wahl der Waffen znfteht. und

nach unfrer Anficht if
t jedenfalls Herr von

Kantorovich der Beleidigte.“

Ziefow entgegnete ganz ruhig: „Dann müßten
wir alfo erft einmal wiederum feftftellen. wer
der Beleidigte ift. Uebrigens machen wir über

diefen Punkt gar keine Schwierigkeiten.“
„Nicht wahr?“ Und dabei fah er mich

fragend an. worauf ic
h nickte. _

„Alfo. wir wollen zugeben. daß in der That
Ihr Mandant. Herr von Kantorovich. der Be
leidigte ift. Es würde ihm fomit allerdings die
Wahl der Waffen zuftehen.“
Die beiden Serben verbeugten fich.
Es folgten nun noch nähere Auseinander

fetzungeu. wobei wir uns eigentlich immer im

Kreife herumdrehien. Wir fuchten die Serben zu
überzeugen. daß Herr von Kantorovich fich durch
aus nichts vergebe. wenn er eine Bitte um Ent
fchuldigung annehme. Andrerfeits wieder wären
wir der Anficht. daß Graf Morfum mit größter
Gemütsruhe um Entfchuldigung bitten könnte,

Dabei fetzten wir den Wortlaut feft und fchlugen
vor. Morfum follte in einem Schreiben aus

drücken. es thäte ihm von Herzen leid. in der
Erregung einen Ausdruck gebraucht zu haben. der
das Nationalgefühl der Herren am Nebentifch
hätte kränken miiffen.
Aber die Serben kehrten auf fürchterlichen Um

wegen über Schnäpfe und Zigaretten. über liebens

würdige Worte. über Dinge. die gar nicht dazu
gehörten. immer wieder dahin zurück. es müffe
gefchvffen werden.

Nachdem wir fo ziemlich lange gekämpft

hatten und bereits mehrere Stunden verfloffeu
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waren- ohne daß wir von der Stelle gekommen
wären- ftanden Ziefow und ic

h

auf und zogen
uns in eine Ecke des Zimmers zurück- befprachen
die Sache miteinander und kamen zu dem Ent

fchluß- daß eben nichts anders übrig bleibe- als
das Duell anzunehmen.
Wir fchlugen alfo die Bedingungen vor und'

waren bemüht- alles in möglichft milder Form
einzurichten.

Ziefow fagte zwar einmalx als wir wieder

nach langem Kampfe eine Vaufe gemacht hatten

leife zu mir: „Ich bin nun eigentlich der Anfichh
daß ein Duell nicht zum Scherze da fein foll.
Es follte überhaupt nicht dazu kommen, aber
wenn es dazu kommt- dann mal zeigen, daß es kein
Kinderfpiel ift!"
Die beiden andern Herren wollten durchaus

die allerfchwerften Bedingungen durchfetzen. Ich
,laubet wenn es nach ihnen gegangen wäre- fo

hätten fi
e

einfach ausgemachtj die Gegner follten
fich anf einen Meter Entfernung fchießem zielen
folange fi

e wollten- Stechen gezogene Waffen und

Kugelwechfel bis zur Kampfesunfc'ihigkeit beider

Gegner. -

Wir kämpften Zoll um Zoll- und unwill
kürlich- wiihrend es uns gelang diefes und jenes

nach Hinundherreden von einer Stunde zu er

mc'ißi en„ dachte ic
h an meines armen Freundes

Gefi t
. Er ftand mir immer vor der Seele, Ich

fah ihn wie an dem Abend auf meinem Zimmer
wo er mir die Sache erzählt- wie feine Züge
das Entfetzen malten.
Die Nacht war längft hereingebrochen. Wir

hatten das elektrifche Licht entzündet- die Vorhänge

zugezogen, Der Kellner war noch einmal nach
Zigaretten wie nach eineinImbiß gefchickt worden.
Und als eine Vaufe eintrat„ um zu effen- fagte

Herr von Vitrovich mit verbindlichem Lächeln:
„Wenn es den Herren recht ift- fetzen wir jetzt
die Verhandlungen aus und find fozufagen wieder

Privatleute."
Obgleich wir beiden Deutfchen es nicht für

am Vlatze hielten- mit den Vertretern des Gegners
ein Abendeffen einzunehmem fo war dem doch
nicht' gut aus dem Wege zu gehenF und der
Körper fiegtex denn jetzt- nach fiebenftündiger Ver
handlung hatte ic

h in der That genug.
Unwillkürlich fteckte die Redensart von den

Vrivatleuten an. Ich machte nun geradezu davon

Gebrauch und fagte in der Effenspaufe: „Meine

Herren„ auf Ihren Wunfch find wir jetzt ein

fach Herr von Vitrovich, Herr von Ziefow- Herr
von Boglovich und ich. Wenn ic

h Sie recht ver

ftanden habe- nicht wahr- haben wir jetzt mit

Herrn von Kantorovich und Graf Morfum eigent
lich gar nichts zu thun? Meine Herren- ic

h

nehme jetzt an- daß ic
h von dem Falle- den wir

jetzt hier verhandeln- erft durch einen dritten hörte
und da wiirde ic
h

zweifellos fagen: die Sekun
danten find dafür verantwortlich daß die Aus
tragung der Angelegenheit im Verhältnis fteht
zu der Schwere des Falles.“

Herr von Vitrovich meinte: „Ia, ic
h denke,

das if
t

auch der Falle und ic
h

habe höchftens
das Bedenken- die Bedingun ent die Sie uns
fchon abgerungen haben- mö ten nicht ganz im

Verhältnis zu der Schwere des Falles ftehen.
Nach unferm Dafürhalten if

t der Fall einer Be
leidigung des Vaterlandes einfach gleich zu achten
der fchwerften Beleidigung: der Beleidigung durch
einen Schlag.

“

Wir widerfprachen zwar- aber es hatte keinen
Zweck. Und nach einiger Zeit begannen die Ver
handlungen von neuem- um plötzlich* als wir
beider Ziefvw und ich erklärt hatten- wir würden
unter keinen Umftänden einwilligen- daß die Ent
fernung der Barriere geringer würde als zwanzig
Schritte: ftand Herr von Vitrooich ganz erregt
auf und fagte:

„Meine Herrenx ic
h

überlege mir- ob ic
h unter

folchen Umftänden nicht einfach mein Mandat in

die Hände des Herrn von Kantorovich zurück

legenfifoll.
Ich glaube Herr von Boglovich denkt

wie i ,“

Der andre Serbe nickte. Ziefow und ich*
blickten uns ani und Ziefow fagte: „Ia- das
thut mir fehr leid- aber wir müffen bei unfern
Bedingungen bleiben“
Da wurde Herr von Vitrovich ganz heftig,

geftikulierte mit den Händen und überftürzte feine
Wartet wiihrend er fprach: „Meine Herren- ic

h

möchte Sie aber darauf aufmerkfam machen- daß
Sie dadurch Ihrem Mandanten durchaus nichts
nüßenkönnen, Sie verfchlechtern bloß die Sache,
Ich muß Ihnen die Mitteilung machen -“
Plötzlich unterbrach er fich- blickte errn von

Boglovich an und fagte dann: „Nein, as würde

allerdings
über meine Befugnis hinausgehen. Ich

könnte Ihnen das jetzt hier nicht fagen. Meine

Herren- wir nehmen Ihre Bedingungen an.“
Ich war wie erlöft- aber doch fehr erftauntt

und Ziefow fagte: „Alfa Viftole ohne Stecher
zwanzig Schritte Barriere, Schuß auf Kommando,

dreimaliger Kugelwechfel.“

„Iawohll“
Wir waren fehr erftaunt über diefe Wen

dungx und ic
h vermutete irgend einen Hinter

gedanken dabei,

Wir ftanden aufj und damit fchien die Sache
abgemacht zu fein. Ziefow follte fich nun hin
fetzen und unter Affiftenz des Herrn von Bog
lovich ein Protokoll entwerfen.
Während die beiden Herren hiermit befchc'iftigt

waren, trat ic
h mit Herrn von Vitrovich ans

Fenfter- das wir öffneten- fo daß frifche Luft
hereinftrömte. Die war entfchieden nötig- denn
ein Zigarettenrauch la über dem Zimmer- daß
man wirklich kaum ein egem'tber erkennen konnte,

Ich war von dem Kampfe wie zerbrochen und
fagte- denn wir waren ja jetzt wieder Privat

Keuter

wie Herr von Vitrovich fich auszudrücken
iebte:

„Wiffen Siej Herr von Vitrovich- ieh bin
eigentlich froh- daß es vorüber ift. . ."
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- er Serbe lächelte: „Aber glauben Sie. ic
h

nicht?“
„Ja. aber warum find Sie denn fo hartnäckig

gewefen?“

„Wir mußten auf unferu Bedingungen be
ftehen!“
„Warum denn?“
„Es if

t

unfre Ueberzeugung. Es if
t unfer

Auftrag. und dann erlauben Sie einmal. wir haben

ja nachgegeben. Aber ic
h

weiß nicht. ob wir da

durch die Sache nicht bloß verlängert haben."
„Wiefo denn?“

„Ja. es wäre möglicherweife bei unfrer
fchweren Faffung mit einem Zweikampf aus
gewefen.“

„Das würde es doch auch fo fein.“
. Herr von Pitrovich zog die Augenbrauen in

die Höhe: „Pardon. fagen Sie das nicht.“
Ich antwortete erftannt: „Wir wollen hoffen.-- und das muß ja doch jeder Ehrift und fchließ

lich jeder Menfch -. daß das Duell glatt ab
läuft. Damit wird dann die Sache erledigt fein.“
Aber wieder fagte Herr von Pitrovich: „Par

don. fie if
t nur erledigt für Herrn von Kantorooich.“

„Und damit für uns alle.“
„Gewiß. für uns. die wir Sekundanten find.

aber wiffen Sie. dann kommen doch noch die
andern Herren an die Reihe Wenn das
Duell mit Herrn von Kantorovich ftattgefunden
hat. fo if

t einer der Herren aus dein Spiel.
Aber dann find noch drei übrig.“

„Ich kann nicht verftehen. was die drei
andern Herren damit zu thun haben.“
„Die drei andern Herren ?“ fragte Herr von

Pitrovich erftannt. machte eine kurze Paufe und

fprach gedehnt: „Nun. die drei andern Herren
werden dann der Reihe nach Graf Morfum fordern.

"

Ich wußte zunächft gar nicht. was ic
h ant

worten follte. Endlich fagte ich: „Die können

doch nicht alle einen und denfelben Mann für
diefelbe Angelegenheit fordern! Einer der vier
Herren hat die Vertretung zu übernehmen. und
wenn die Angelegenheit zwifchen diefem. in diefem
Falle dem Herrn von Kantorooich. erledigt ift. fo

if
t damit die Sache vorbei."

Herr von Pitrovich zuckte die Achfeln: „Da
find wir andrer Anficht. Wenn Graf Morfum
aus dem Duell. das wir heute feftgeftellt haben.
unverfehrt hervorgeht. oder ic

h will fogar fagen.
mit dem Leben davon kommt. fo weiß ic

h

genau.

daß er der Reihe nach von den drei andern

Herren gefordert werden wird.“ .

Da entfuhr es mir: „Erlauben Sie. das ift

ja der reine Mord!“
Herr von Pitrovich wollte etwas entgegnen.

aber ic
h

ließ ihn nicht zu Worte kommen: „Ich
habe Ihnen gefagt: Mord; das if

t ein böfes
Wort. aber was if

t es denn anders? Es if
t

doch die fhftematifche Abmachung. daß diefer Mann
nicht mehr am Leben bleiben darf!“
Herr von Pitrovich entgegnete: „Sie haben

da eine fehr fchlimme Auffaffung. .Ich glaube.

*
gefagt.

ein andrer würde über das Wort. das Sie ge
braucht haben. fich aufregen. Ich kann Ihnen
nur fagen. ic

h

finde es auch nicht gerechtfertigt.
Und deswegen habe ic

h über das Wort .Mord
nichts zu "erwähnen, Aber nicht wahr

- Sie
haben ja gefehen. wie ic

h in diefer ganzen An
gelegenheit denke _ nicht wahr. Sie werden das
Wort nicht gegen Herrn von Boglovich. der viel
leicht jünger und erregter ift. wiederholen? Es
hat wirklich keinen Zweck. Ich habe Ihnen das
bloß erzählt. damit Sie müßten. wie die Sache
liegt. Machen Sie keinen Gebrauch weiter davon
und bringen Sie fich nicht felbft in Ungelegenheiten.“
„Davor ift mir nicht bange!“ erwiderte ich.
Aber Herr von Pitrovich. fagte freundlich.

indem er mir die Hand hinftreckte: „O. faffen Sie
das nicht fo auf. Ich habe Ihnen ja gefagt.
mit mir if

t

ganz gut reden, Wir find ja fertig
jetzt. wir find ja wieder Privatleute. Es mußten
fcharfe Bedingungen ftattfinden in unferm Fall.
und ic

h

habe herausgedrückt. was ic
h

herausdrücken
konnte. Mein Amt if

t mit diefer einen Suche
erledigt.“

Ich konnte mich noch immer nicht beruhigen
im Gedanken an meinen unglücklichen Freund:
„Aber denken Sie doch einmal. Herr von Pitro
vich. damit wäre ja dem Grafen Morfum fo

zufagen das Todesurteil gefprochen.“
Der Serbe zuckte die Achfeln: ,.Acl). es ift ja

überhaupt gräßlich. folch eine Gefchichte. Das
dürfte ic

h

Ihnen ja eigentlich nicht fagen. denn
Sie find der gegnerifche Sekundant. Aber fchen
Sie mal: warum fagt er olche Sachen? Das
können wir Serben uns nicht gefallen laffen!“
Die beiden andern waren mit ihrer Arbeit

fertig. wir alle mußten das Protokoll unterzeichnen
und trennten uns bald darauf. um uns in drei
Tagen - bis dahin konnte Fritz in Wien zur
Stelle fein - wieder zu treffen.
Als die Serben davongegangen waren. er

zählte ic
h

Ziefow. was mir Herr von Pitrovich
Ziefow geriet ebenfalls in große Auf

regung. Einmal über das andre rief er: ,.Ja.
das geht doch nicht! Das geht doch einfach nicht!
Das ift unmöglich! Das dürfen wir nicht dulden!“
Aber wir waren darin einverftanden. daß

vorderhand nichts dabei zu machen fei. Uns ging
.jetzt nur diefes eine Duell an. Aber wir wollten
Fritz warnen. und war erft diefer Kampf vor
bei. fo würden wir jedes folgende Duell ablehnen.
Aber wir hatten eigentlich nicht viel Hoffnung.
Diefe Leute waren eben verrannt. fi

e wollten
Blut fehen. Er hatte das ferbifche National
gefühl angegriffen. und fo ein Mann durfte nicht
mehr unter den Lebenden bleiben!
Als wir zu Bett gingen. um den Verfuch zu

machen. zu fchlafen. nachdem wir Fritz telegraphiert
hatten. daß er kommen folle. ging mir die Sache
immer noch im Kopfe herum. und ic

h konnte

den Schlaf nicht finden.
Friß hatte mir ja etwas Derartiges gefagt.

hatte mir erklärt. er wäre zum Tode verurteilt.
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Er ahnte alfo. iveffeii er fich von den Gegnern
zu verfehen hatte. Und das Grauen darüber packte

mich dermaßen. daß mich in den Schlaf hinein
Schreckgefpeufte verfolgten. Ich träumte. ic

h

felbft hätte es mit den Serben zu thiiii. aber
mir ftaud Herr von Pitrovich gegenüber, Ich
fchoß ihn tot. Dann trat Herr von Boglovich
an feine Stelle. Den traf ic

h gleichfalls in den

Kopf. Dann war plötzlich Herr von Kantorovich
da. genau fo. wie ihn mir Fritz befchrieben. und
da hatte ic

h das Gefühl: dem entgehft du nicht.
der trifft dich. da kannft du machen. was dn

willft. Und ic
h war dermaßen von dem Alpdruck

bedrängt. daß. als ivir einander gegenüberftaiideii
im Trauine und er die Piftole hob. ich nicht die
Kraft hatte. die meine gleichfalls auf ihn anzu

legen. Der Serbe-fchoß mich. ohne daß ic
h

mich

wehrte. ins Herz.
Schiveißgebadet fuhr ic

h in die Höhe. Mein
Traum ivar fo lebendig gewefen. daß ich meinte.
noch vor mir die raiichende Piftole zu fehen. die
der andre hatte finken laffen. Ich machte Licht
und blickte verftört um mich. Ich lag ganz ruhig

in meinem Hotelzimmer.
Friede war auf der Straße. Wien fchlief.
Aber ic

h

hatte das Bewußtfein. vorgeahnt

zu haben. wie es dem armen Freunde ergehen
würde. und hatte nur den einen Wiinfch - als
iväre bereits fein Schickfal entfchieden -. daß
er ivenigftens auf- anftändige Art. einen Mut
zeigeiid. den er gar nicht hatte. aus dem Leben

fchied. (Schluß folgt.)

»ri-rn»

halter Wilhelm ll
.

aut cler hiibertusiagcl.

Zeit
vielen Jahren hatte fich die Hubertusjagd
im Grunewald bei Berlin zu einer Art Volks

feft geftaltet. zu dem am 3
. November viele Taufende

hinausftrömteii. aber in letzter Zeit war der Trubel
derart aiisgeartet. daß man die Verlegung nach
andrer Stelle befchloß. und fo fand in diefem Jahre
die Hubertusjagd zum erften Male nicht im Grune
wald. fondern auf dem großen Truppenübungsplatz
bei Döberitz. unweit Spandau. ftatt. Um zwölf Uhr
mittags verfammelteii fich die Teilnehmer der Jagd
auf dem Gutshof des Dorfes Ferbitz. unter andern

GrafHeben-iii, KaiferWilhelm.

der Kronprinz und die

lPrinzen
Friedrich Leopold.

Friedrich Heinrich. ("joa im Albrecht und der Erb
priiiz von Hohenzollern. Der Kaifer erfchien im
Viererzug uni halb ein Uhr. von Hornfanfaren lie

ri'ißt. Alsbald fetzte fich der Jagdzug iii Bewegung.
hinter der Meute und den blafenden Piqueuren der

Kaifer im roten Frack. gefolgt
von dem fehr ftark b
e

fetzten roten Feld. ("cn Ferbitz und in dem Baracken:
lager waren Ehrenp orten errichtet. Zufchaner hatten
fich nur iii geringer Zahl eiiigefundeii. und das
lc'irineiide Treiben. wie feither üblich. fehlte ganz.

,F'cJ'W

i ?kV-'I'M- . -
'x

Momentauju.vonOttouiar*iii-fchrie.Bei-lin.

Kronprinz.

kal-er Wilhelm ll. au! clerKalium-jagt(
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Uns-teilungsplakac.

Wer diefes größte und feuchtefte aller deutfchenBolt'sfefte kennt. der wird

fi
ch

zunächft iiber
diefen 'Titel nicht wundern: Kuntt' - aus allen
Buden fchreit fi

e uns da in die Ohren. von allen
Wänden leuchtet fi

e uns entgegen! Dreihundert
Werkel. ein paar Dutzend Blechorchefter und ein
paar Regimentsinufiken ftehen in ihrem Dienft -
ein Monftrekonzert. das Menfchen rafeiid machen
kann! Wenn wir den Ausrufern glauben dürfen.

fo haben da außen im Schatten der alten Bavaria
die erlefenften Küiiftler der Welt ihren Wigivain
aufgefchlagen. zweibeinige. vierbeinige und - mehr
beinige im Flohtheater! Alle Klinfte der Gnninaftik.
Equilibriftik. der höheren und niederen Magie.
Tättowiernng. Jllufion. Mimik. Dreffur. Photo
graphie bis zur rein paffiven Kuuft des ettwerdeiis
in den Buden der Maftkinder und . iefendanieii
werden geübt. Der Schießt'unft wird in einem
Dutzend Bilden. der Reitkunft iii ebenfo vielen
Karuffells gefrönt. und es if

t fogar eins dabei.
in dem die Wferde einen höchft eigenartigen Galopp
gehen - fo etwa nach dem Shftem der Echteriiacher
Spriiigprozeffioii: einen Sprun vorwärts und
einen zurück. Die Künfte der leben en Photographie
fpiegelii uns iu zwei Buden die fabelha teften Auf
nahmen vom Ehiuefenkrie vor. wobei aku merk
würdi eriveife wie eine ehrwürdige gotifche Stadt
ansfieht. Und was für Fefte feiern die Binfel der
Dekorationsmaler auf den Plakaten der Schau
budeii! Es wäre der Mühe wert. fi

e wörtlich zu
katalogifieren und feftzuftellen. wie viele Werke der
großen Kunft hier zur Marktfchreierei verballhornt
werden: da fehlt weder Rembrandts Anatomie noch
Böcklins Fanneupaar. das eine fchlumniernde Diana
belaufcht; die Faune find fogar aus Wachs -
bitte. mit echtem Fell! Da ift des frühverftorbenen
Hellquift ..Gang des Huß zum Scheiterhau'en“ und
Anton von Werners ..Kronprinz Friedri an der
Leiche des Generals Abel Douan“; da ift Defreggers
..Andreas Hofer in der Hofburg zu Innsbruck“. eine
..Hppnotifierte“. ..Hero und Leander“. ..Königin
Luife“ - lauter Bilder. die ivir ans Ausftellungen
, uud Mufeen kennen! Da find Knuftwerke aus
Wachs
q
natürlich vor allem Büren -. vor

deren natiirtrener Scheußlichkeit der Landmann in
ftinnnier Ehrfurcht fteht. da werden Kuuftgläfcr

a in Köpping eornni public() geblafen - alfa Kunft
in Menge!

* Aber alle diefe Kunft if
t

auf der Oktoberfeft
wiefe im Grunde feit etlichen Meiifchenaltern nichts
Neues mehr. und wovon wir den Lefern erzählen
wollen'. das if

t

felbftverftändlich etwas Neues.

* In der erften großen Schaiibudengaffc zivifchen
einer Truppe von drei brjillenden Niggers. die
erftaunlieh wild thun. und einem ..griechifcheii

Theater“. deffeu Ausrufer die unerhörtefteu Gcnüffe
oerfpricht. ragt ernft. in leuchtender Weißheit. mit

Ueber Land und Meer. Ill. Ott. Hefte. urn. o.

[kunst auf clem *ist *ist

eis- mijncbenei* Oktoberfest.
?an

1fritz von 08tini.

eiualteni grünen Laiibiverk und gelben Flächen.
?owie zwei enormen Medufen- oder Sphinrhäup
tern geziert. ein Bau iu die Luft. der die Auf
fchrift trägt: ..Moderne Kunftausftellung 1900“.

Einige Tage lang haben fich die Oktoberfeftgäfte
gar nicht in diefen feierlichen Kuiiftteuipel hinein
getraut. Die einen meinten wohl. es würde ihnen
da ..langweilige eriifte Kunft“ vor efetzt. die andern

fürchteten. die hhpermoderne Architektur der Bude
niaskiere nur irgend ein fchnödes Wachsfiguren
kabinett - nichts von alledem! Als endlich die
Wahrheit bekannt geivorden ivar und die Befucher
ihren Obolus dran wagten. kamen fi

e mit fo ver
gniigten *Gefichtern wieder heraus. daß auch die
andern Mut faßten. und von da ab war die Bude
ftets fo ftark frequentiert. daß eine gleiche Befucher
ahl auf den Quadratmeter wohl die fänitlicheii
iinchener Ausftellungen cities Dezeniiiums zu
faiiniieii nicht aufwei en können.
Es handelt fich in der That um eine fehr gc

lungeiie und in diefer Form neuartige Beraiiftaltung.
und zwar eine echt küiiftlerifche. hinter der eine An
zahl der taleutvollften jungen Akademiker und Maler
Münchens fteckt. Wenn die dramatifche und lyrifche'
Kuiift fchon den Weg auf das Brett( gefuiideu hat.
warum follen die bildenden Künfte fich nicht auf
die Bogelwiefe wagen? Die ..moderne Ausftellung“

if
t eine ganz köftliche Parodie - übrigens nicht

Dallas Athene,ai. Wächtei-lnnes Zelltgtuniz.

67
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nur auf ultramodertie Erfcheinungen! - und eine
gelutigeue Parodie if

t

fchon der ganze Bau. der mit
verblüffend eitifachen Mittelti das bizarre Gebäude
der Wiener Sezeffionsausftellung karikiert. Eiii
alter Modellfteher. deffen litftig verkttiffeues Geficht

allem andern auf der Welt
eher gleichen mag als der Schutz
göttin von Athen. ntid der zu
dem den ganzen Tag über aus
eitier Tabakspfeife qualntt. wan
delt iit den Kleidern einer Pallas
Athene vor dem Eingang auf
uiid nieder als lebendi e Parodie
aiif das bekannte Münchener
Sezeffionsplakat. Er fagt gar
nichts. als höchftens die klaf i

fchen Worte: ..Geh. zahl'n

'

*halt a Halbe!“ nnd if
t

furcht
bar vergniigt über feine Rolle.
Der Katalog weift gegen

fechzig Nummern auf - jeden
falls mehr. als dem Türch
fchttittsbefticher nach der Durch
ioandertttt der Bilderwüfteit
einer großen Ausftellung im

Gedächtnis geblieben find -
und wie die offiziellften Kata
loge zerfällt ann; diefer in die
Utiterabteilntigen: Oelgeniälde.

Paftelle. Plaftik. Architektur
und Kunftgewerbe. Die Bilder
fittd alle iii recht ftattlicher Größe
gemalt. und der Witz der Paro
difteti - für manchen Oktober
feftgaft freilich zu fein! - hat
fich iticht mit einer nitgefähreit
Karikatur begnii t. fondern

mit oft genialem Ueberttiitt die te nifchen und

foloriftifcheit Eigentt'imlichkeiten feiner Vorbilder

nachgeahtnt. Die großen Alten wurden ebenfo
ivenig gefchoni wie die Größen des Ta es. Oft
ift's auch nur eine Richtung. ein S tlagwvrt.
was da zum beften gehalten wird. wie zum Bei
fpiel in der Latidfchaft Nr.11 - ..Schon wieder
eine Landfchaft!“ lautet der Katalogtitel -. in der
ein Stück Gegend von beifpiellofer Nüchteruheit in

pointilliftifcher Maitier dargeftellt ift. wie fi
e etwa

: .
kk.-'WH ..

Nääätenbllänls.

Esmerkeszenrln.

Henri Martin geübt hat. oder in ganz toller Weife
mit genau zirkelrnnden Flecken auch der hollätidifche
Senfatiotistnaler Jan Toorop. Diefer ift übrigens
auch in einem befonderen Bilde perfifliert: ..Frau
und Schwiegermutter des Künftlers“. Der Katalog
giebt die Erklärung:
..Oviges Bild ftammt aus der unglücklichenEhe des Malers

eDerKünftler gab mit haarfträubender Wahrheit die Intriguen
feiner Schwiegermutter wieder. die er hauptfächlich in farbigen
Linien ausdrückte."

Hier hängt ein Männerporträt Lenbachs. tief
in Altmeifterfauce getaucht. auffallend durch den
genialen Strich; dort eine flotte Skizze nach der
..Miß Saccharin“ (natürlich foll's heißen ..Sahm-et")
von gleicher Hand. Letibachs Eigenart iii dcr
Charakterifierung von Frauentvpeii. die bekannten
Mittel. zum Beifpie( die Augeti recht ftark wirken

Die Ausweisung.
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laffen- und die Abfichtliehkeit, mit der er das

Skizzenhafte betonti die Virtuofitäti mit der er
„Zufälligfeiten“ berechnet» das alles hat hier der

Varodift in harmlofein Ueberinut getroffen. Nicht
minder gelungen if

t Leo Sambergers temperament
oolle, aber oft ein bißchen wilde Malweife paro
diert, mit ihren dickeni fchwarzen Schlagfchatten

die Uri-chain.

und kaltblanen Reflexen- oder des Freiherrn von
Habermann keckei breite Vinfelführung aber auch
feine Vorliebe fiir bizarre Anffaffung im Porträt,
Köftlich if

t ein kleines englifches Damenbildnis im
marinen .Kolorit der Schotten gehalten -- das hellfte
Licht im Bilde glänzt von den fifchgrätigen Zähnen
0er Miß. Einige der beften Karikaturen gelten
Franz Stuck - die Namen der betreffenden Ki'inftler
find übrigens nicht etwa dem Bilde beigefügt oder
im Katalog genannt; der Befchauer muß das Ori
ginal im Zerrbilde fchon felbft erkennen. Ans Stiieks
„Sünde“ if

t die „Unfchnld“ eworden - aber was
für eine! Eine von denenl ie iin Straßendnnkel
abends die

ifcjKLaffanten
eindeutig anblinzeln. Aus

dein bleichen ampirleib des fchönen Dänwns ward
eine Tricottaille von iinbeftiniiiiter Farbe - wie eine
Velzboa aus der inferiialifchen Schlange, Auch
ein älteres Bild Stucksi „Scherzende Faune“„ ift
drollig variierti und ganz emineiit gelungen if

t die
„Ausweifuiig“ Y eine Reininifeenz an die „Ver
treibiing aus dem Varadiefe“. Der alleriieueften
Sittlichkeitsftröiniing if

t dabei im weitgeheiidfteii

Maße Rechnung getragen. Der alte Adam hat
eiiie diinkelblaue Militärhofe ani und Eva if

t

fedenfalls nicht minder dezent gekleidet - es flattert
freilich nur ein Zipfel ihres Heindleiiis ins Bild
hineinx das übrige fieht man nicht. Was die
Wiedergabe von des Originals malerifcher Befonder
heit, von Strich und koloriftifcher Eigeiiti'imlichkcit
anlaiigtx if
t dies Bild vielleicht die Perle der Samm

(ung - aber die Karikatnr anf Fritz von Uhde fteht
ihm nicht viel nach. „Kafior und Bollux“ heißt
das fchöne Bilde deffen diirchfichtig blc'inliehe Winter

nachtftimmnnlg
jeden fofort an des Meifters poetifche

Weihnachtsbi der erinnert. Wie aber Uhde feine
biblifehen Geftalteii in die armfeli en Gewänder der
Euterbten von heute zu hi'illen liebty fo if

t

auch

fein Dioskurenpaar ins Moderne überfetzt: zwei
handfefte Einbrecheri die mit der Diebslaterne ihrem
edeln Gewerbe nachgehen,
Den „Clou“ der Ansftelliing nach Stoff und

Umxang
wie nach nialerifcher Kühnhe'it bildet das

ro e Bild: „Auf der Aliui da giebt's koa Sünd' l“

gn Wahrheit handelt es fich um eiii erftes Menfchen
paar unter dem Baum der Erkenntnis - welch
letzterer in diefem Falle allerdings der felteneii
Gattung der Rettiehbäume angehört. Auch die

Friichh die Eva in der Hand hält- if
t ein Rettich.

er Adam trägt feine paradiefifche Tracht nur bis

Flut 7in-Ikonen]

zum Giirtel„ der untere Teil des Körpers fteckt in
Lederhofen und Wadenftrüinpfen; Mutter _Eva if

t

ganz als dralle Oberländerin bekleidet. Köftlich if
t
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alles mit goldigen
Konturen nmzieht.
ilt dem Walter
.eiftikow und dem
Otto Meininger zu
fammen. Vor der
Größe Böcklins hat
der Uebermut der

Parodiften gewif

fermaßen Halt ge
macht; fie haben
ihn nicht verfpottet.
fondern trade tiert.

In feinem .. eili

gen Hain“ fchen
wir ftatt der opfern
den Prieftergruppe
Leute. die ein Bier
faß anzapfen. iu

feinem ..Schweigen
im Walde“ reitet
- auf dem Einhorn
eine höchft ma

terielle Kuhmagd,
Die Schuhplatt
ler auf dem Tel-ia-toruva Hallux.

, freggerfcl en ..Genre
der verfchmitzte Gefi tsausdruck diefer beiden Men- aus Tirol“ find nur ein wenig ins Der e verzerrt
fchentinder -* vor. em Sündenfalle - gegeben. - die f lichte. von allen Extravagauzen freie Kraft
Das Ganze freilich if

t

mehr künftlert ches Eapriecio des Mei ters giebt wenig Anlaß zur Parodie.
ohne tieferen Sinn. als Parodie. arodiftifch if

t

Natürlich tf
t

auch dem Auslande mancher fröh
uur die Farbe mit ihren grellblauen Schatten und liche Pritfchenfchlag verfetzt. Die kühnen. farben
den komplementären warmen 1

Tönen des Lichtes. Aehnlich
fteht es auch mit dem tief
fvmbolifchen Stück ..Kain und
Abel“ - zwei Schornfteine:
der Rauch des einen

fteigt h
e
ll

und heiter zum Himme . es
andern Rauch if

t

fchwarz und

fchwer und qualmt nach unten.
Das Auge eines modernen

Meifters mit allen feinen Er

fcheinuugen von Farbflecken und

fhmbolifchen Linien if
t in zwöl -

facher Lebensgröße ebenfa s

dargeftellt und macht die bunte
MerkwürdigkeitmancherTechnik
begreiflich. Eine

wißZge
Perfi

flage auf die tolle anmein
teilung. die manche belieben. if

t

das Porträt einer modernen
*W '* '

Hausfrau mit dem fabelhaft

*

_j „wc-_z

realiftifYetZ'
uckerhut. der c.. * [titlii'il

1e

"qu-K-.." _M

e
i eutli auptpe on im , .- :gpg

B
x
ilt
g
f

darftelllgxLczeiufe

ni tmin- z . .1

' ' i

der nmorvo e er pottnng der
'

t-

-*

dunkeln.nebelhaften Mauierdes _ *

* a
)

. .

.L

Franzofen Earriere if
t in einem

großen Rahmen gegeben. in
dem man fo gut wie gar nichts
erkennt. In einem Rahmen aus
..Dachauer Marmor“ prangt
ein Tierftück ..Viecherei“. das

wohl der ftarkfarbigen. leuchten
den Pleinair-Malerei der

ZügelSchule einen kleinen Hie ver

fetzen folk; eine Bachlandfchaft
iu einer Abendbeleuchtung. die
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lodernden immel des Glas ower Landfchafters
James Vaterfon find in einem »ableau „Kämpfeude
Wolken“ fo gut nachgemacht. daß man das Bild
faft ernft nehmen könnte. nicht minder gut die Ge

heimniskrämerei des Belgiers Fernand Khnopff in
einem Bilde ..Im Stahlmantel“.
Der Vole Brandt und der deutfch:franzöfifche

Rnffe Franz Ronband werden in einem Kampf

zivifchen Tfcherkeffen und Voten gemeinfam her
genommen.
Die von einer ganzen polnifchen Künftlergrnppe

- epflogenen kiihnen Verkürzuugen und gewagten
c-tellungen beim Darftellen galoppierender Pferde
find da gar luftig nachgemacht. und um fi

e

noch

draftifcher zum Ausdruck zn bringen. läßt der
Maler den einen Gaul mit unter dem Bauch zu
fammengebundenen Füßen einherfpringen.
Das brennende Kolorit. das Richard Riemer

fchmid auszeichnete. folange er no Landfchaften
malte - jetzt ift er ja ganz zum “nnftgewerbler

geworden -. ift iu einer Herbftftimmuug wieder
gecgeben.

die ganz an Lenbachs Ausfpruch von
t.o gewordenen Vaftellfaften erinnert. Anf ver
fchiedene Marinemaler kann das Flottenbild an
der chinefifchen Kiifte bezogen werden. Von der
Flotte if

t

freilich nichts mehr zu fehen. als ein

einfam im Abendrot fchimmernder - Maßkrng.
Aber wie vielfa end if

t

diefe Spur! Sie weift uns
darauf hin. da eben der Trausportdampfer mit
dem bahrifchen Chinabataillon vorübergefahren ift.
Eine wirklich geiftreiehe Anfpielung auf die

„Billigkeit“ fo mancher modernen Stücke dekorativer
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faxsaaem3 Ausstellungsgebäucies.

Art ftellt das
fchmaleundhohe
Vanneau Nr.3
und fo weiter

dar. Eskbetitelt
fich ...Kleine U

r

fachen. große

Wirkungen".
fchildert _einen
Schwan nut gel
bem. fyielendem

Reflerinblauem
Waffer und
-

zerfällt in drei
Teile. Laften
wir den Katalog
fprechen:

„Die Jury war
von der eininenten
Darftellung desRe
fleres im Waffer
auf dieieiu Bilde

io vegeiftert. daß
fiedenHerrn Künft:
lerbeaiiftragte.zwei
weitere Fortielzun
gen anzufertigen.
die unter Nr. 12
und 13 feitlich auf
gehängt find, nach
demdieAusftellung
in ihrer Höhe für
eine Anbringung
übereinander nicht
gereicht hätte.“

_ Das Bild if
t

alfo aufgefchnit
ten wie eine

Wurft' und' ge
hört in diefer
feltfamen An
ordnung wohl
zu den Stücken.
über die am

meiften gelacht
wird. - Auch politifche Scherze fehlen nicht. wie die
famofe Karikatur „Fußballfpiel in Südafrika“; und
dann hier eine Verfiflage auf die Archaiften. dort
das Bildnis eins berühmten Bergfteigers. vou dem
nur die

gpeuagelten
Schuhe zu fehen find. ein

„Pleinair-wichter“ in mißverftandenem Ingendftil- und fo weiter. Eini e architektonifche Scherze
haben hanptfächlich lo ales Intercffe fiir deu
Münchener und können bei allem Witz der Zeich
nung die kraffe Wirklichkeit kaum übertreiben. Ganz
ausgezeichnet find die drei Statuetten. welche die
plaftifche Abteilung ausmachen: ein Prometheus.
frei nach Gafteiger. ein Mägdulein vom ..dritten
Gefchlecht“. das urdrollig ift. und ein Arbeiter. frei
nach Conftantin Mennier. der vielleicht die künft
lerifch höchftftehende Karikatur der Ausftellung ge
nannt werden darf. fo uniibertrefflich if

t die

fchwere. müde Haltung der Mennierfchen Arbeiter
figuren. fowie jede Einzelheit feiner herben Modellier
weife ins Komifche übertrieben.
Die
Ansftellung

foll künfti in jedem Jahr wieder
holt werden und ünftig auch wohl mehr Varddieu
auf beftimmte Bilder der großen Ausftellungeu
bringen. Jedenfalls prächtig ift das Unternehmen
geglückt. das wieder einmal eine Probe des goldigen
alten, im harten Kampf ums Brot immer feltener
werdenden Münchener Künftlerhumors darftellt.

'fit-glnlaae.
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in Altersunterfehied von fünfzig Jahren

f
zwifchen zwei Freunden. 's if

t 'n bißchen
viel. aber daß es fchließlich darauf doch

nicht ankomme. das bewiefen glorreich der kleine

achtjährige Rudi und fein intimfter Freund. der
penfionierte General Arthur von Almeiffh. Sie
waren unzertrennliche Freunde und konnten fich

aufeinander verlaffeu. Den Altersunterfchied haben

fi
e als eine Störung niemals empfunden. Sie

liebten fich und waren gelegentlich böfe aufeinander.
ganz wie zwei gleichaltrige Genoffen. Nur wenn
der letztere Fall eintrat. geftatteten fi

e

fich eine

Ausnahme von der allgemeinen Regel. Da mußte
immer der Herr General nachgeben. obfchon der
kleine Rudi der gefcheitere war. Das gab felbft
der Herr General zu.
„Ich bleibe dabei. eine Entbindung if

t immer

eine fehr gefährliche und riskante Gefchichte!“
hatte der Herr General behauptet. als der kleine
Rudi auf die Welt kam. Diefer Satz tiefer Lebens

weisheit hatte ja viel für fich
W im allgemeinen.

auf den gegebenen Fall paßte er nur nicht ganz.
Denn um jene Zeit ftarb Rudis Vater. und

diefes Unglück hatte natürlich gar keinen Zu
fammenhang mit den Gefahren des Wochenbettes.
Der General hatte fich. als er in enfion

ging. in die junge Wirtfchaft des Minifterial
fekretärs Rudolf Mauerbach eingemietet. Er bekam
da zwei fchöne. möblierte Stuben mit feparatem

Eingang und der Ausficht auf den Votivpark.

fo daß er auch noch die Kirchenparaden und

alle militärifchen Begräbniffe aus erfter Hand
genießen konnte. Das waren doch Annehmlich
keiten. ganz abgefehen davon. daß ihm feine Hans
leute fehr wohl gefielen. Er war noch nicht recht
warm geworden in feinem neuen Heim. als der
traurige Todesfall fich ereignete. Er ging beim
Begräbnis mit. und als er wieder nach Haufe
kam. meldete er fich bei der unglücklichen Wöch
nerin zum Rapport und fagte:
..Gnädige Frau. ic

h kann nicht viel Worte

machen. aber ic
h

möchte Jhnen fagen. daß Sie

fich auf mich verlaffen können und fallen.“
Von der Stunde an gewann das Leben des

Generals eine andre Geftaltung und einen neuen

Inhalt. Mit ritterlicher. niemals wankender Er
ebenheit ftellte er fich in den Dienft der beiden

?chutzlofen Menfchen. Die junge Frau blühte nach
halbwegs überftandenen feelifchen und körperlichen

.iuM1'd7'

Leiden zu erhöhter Schönheit und Frifche auf.
und oft fagte fich der General. der dafür wohl
ein Auge hatte. im ftillen: ..Wenn ic

h nur niäjt

fo ein alter Efel wäre!“ Alfo daran war nicht
zu denken. und da gab er fich denn einen mäch
tigen moralifchen Ruck. wurde ein für allemal
fertig mit dem. was er für eine Thorheit hielt.
und fuchte und fand Erfatz und Befriedigung

in der fchrankenlofen Er ebenheit. mit der er
den Dienft für die junge Lutter und den kleinen
Rudi aufnahm.
Er ging nie aus. ohne fich erft einen Zettel

mit der Lifte der Beforgungen mitgebeu zu laffen.
Er mußte alles fchriftlich haben. er beftand dar
auf; denn er war ein Pedant der Ordnung. und
er wollte immer beweifen können. daß er un

fchuldig fei. wenn einmalein „Vallawatfch“ heraus
kommen follte. Er ging aber anch niemals. ohne
vorher dabei gewefen zu fein. wie der kleine
Rudi gebadet wurde; er mußte das alles. fchen
und alle Manipulationen lernen. Er war auch
fehr gelehrig; er legte den Kleinen trocken. wenn's
nötig war. und er konnte ihn ftundenlang auf
dem Arm herumtragen.
..Aber ic

h bitte Sie. Gnädigfte. da giebt es
nichts zu lachen!“ betenerte er. ..Wenn die Kinds
frau einmal nicht zu Haufe if

t und Sie ausgehen
wollen. was foll denn dann mit unferm Rudi

gefchehen. wenn ic
h

nicht alles weiß und verftehe ?“
Seine liebe Rot hatte der General. als der

kleine Rudi zu laufen anfing, Immer war er
gebückt hinter dem Kleinen her. um auf ihn acht

zn geben. daß er nicht falle und fich wehe thuc.
Von der gebückten Haltung bekam er dann immer
einen roten Kopf- und das Kreuz that ihm weh.
als hätte man es ihm abgefchlagen. Rudi gedieli
gut und tollte fchon recht wacker herum. und noch
immer lief ihm der General än ftlich gebückt nach.
Da legte fich aber endlich die ?Mama ins Mittel.
„Laffen Sie ihn nur laufen und fpringen.

Herr General; das fchadet ihm nicht.“
„Aber er kann fallen. Gnädigfte. und fich

wehe thun!“
..Dann wird er fchon von felber vorfiehtiger

werden. Ein Bub muß fpringen und laufen.“
Der General blickte erftaunt auf. und dann

kamen fi
e ins Reden über die Erziehung. und

was fi
e fagte. klang für den General wie eine

Offenbarung. Wie ganz anders war es doch zu
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feiner Zeit gewefen. und um wie vieles klüger

find die Menfchen doch feither geworden! Natürlich
hat fi

e recht. täufendmal recht. die kluge junge

Frau. Es giebt kein befferes Mittel. einen
Jungen zu behüten. als ihn gefchickt zu machen
und ein wenig abzuhärten. Seine Hochachtung
und Verehrung für Rudis Mutter wuchs ins

Schrankenlofe. als fi
e ihm noch weitere Grund

fätze der Pädagogik entwickelte. jener nützlichen
Kunft. von der er fo gar keine Ahnung gehabt
hatte. Ein Knabe muß fich austurnen können;
das verlangt feine Natur. Um ein Kind folgfam
zu machen. foll man ihm möglichft wenig ver

bieten; das viele Rergeln und Tadeln fchadet nur.
und namentlich foll man einem Kinde nicht. ohne
es vorher wohl überlegt zu haben. eine Freude
verderben.
Rudi gedieh. Als er fechs Jahre alt war.

ließ man ihn feine wiffenfchaftliche Laufbahn be

ginnen. man fchickte ihn in die Schule. Damit
eröffnete fich für den General ein ganz neuer

Pflichtenkreis. Er führte Rudi in die Schule.
und auf dem Schulwege hätten fi

e immer un

gemein wichtige Dinge miteinander zu bereden.
Er holte ihn dann wieder ab. und zu Haufe
büffelten fi

e dann gemeinfäm die Aufgaben. die
Rudi aiifbekommen hatte. Es ging alles ganz
vortrefflich.
Eines fchöuen Tages

- ob es ein fchöner
Tag war! - ein prangender Frühfommertag.
und Donnerstag war es auch. alfo ein fchul
freier Tag Ü Rudi war inzivifchen acht Jahre
ält geworden -. nahm der General feinen jungen
Freund in den „wilden“ Prater mit. Dort gab
es gerade. wie er wußte. größere militärifche
Uebungen. und diefen wollten fi

e mit ihrer über

legenen Sachkenntnis zufehen.
Hei. wie das alles funkelte im Sonnenlicht!
Rudis Augen leuchteteii nur fo vor Entzückeii,
Und nun gar. - der General ging ganz nahe
hin! Er fprach fogar - Rudi hätte aiifjauchzen
mögen - einen Oberftenlän. einen alten Waffen
bruder. der mit feinen Dragonern dort kampierte.
Der Oberft ftaud neben feinem Pferde. von dem
er eben abgeftiegen war. und hielt es 'am Zügel.

-

„Gutes Vollblut." fägte der General. das
Tier mit Kennerblick prüfend. „Ich fehe es an
der Art. wie es in die Feffel finkt.“
„Ob es Vollblut ift!“ erwiderte der Oberft

ftolz. „Die zweite von der vorjährigen großen

Pardubitzer l“

„Alle Achtung. dann ift's ja .Queen Mandl"
„Das will ic

h meinen! Ein Pferd von Klaffe.
Koftet aber auch ein Heidengeld!“
Rudi ivär eitel Entzücken: fo nahe bei einem

fo hohen Tier ftehen zu dürfen! Er zupfte den
General am Rock: „Onkell"
..Was willft denn. Rudi?"
„Hinauffetzeul Bitt' dich. bift' fchön!“
Der General lachte. und der Oberft lachte mit.

und fi
e hoben den kleinen Kerl auf das mächtige

Tier. Run hätte Rudi mit keinem König ge

taufcht. Allerdings zum vollen Glück fehlte noch
eins. Der Oberft hielt das Pferd fchon wieder
am Zügel.

„Losläffenl“ wagte Rudi fchüchtern zu ftehen.
Seine Bitte wurde nicht vernommen. aber ein
Zufall kam feinem Wunfche zu ftatten. In dem
felben Augenblicke fprengte nämlich eine junge
Dame in einem engaiifchließenden fchwarzen Reit
kleid. nur von einem Reitknecht begleitet. heran.
Der Oberft machte mit einem hörbaren Ruck
Front und ließ dabei den Zügel los. Da. als
hätte der leibhaftige Satan feine Hand dabei im
Spiele gehabt. krächte die Salve einer ganzen
Infanterie-Compagnie aus dem Gebüfch. „Oueen
Maud“ zuckt zufammen. legt die Ohren zurück.
macht eine Wendung uiid fliegt wie ein von der
Bogenfehne gefchnellter Pfeil mit ihrem Leicht
gewichtreiter querfeldein.

„ll-az'. kurz-a innere-8!“ fluchte der General.
Beim Fluchen kam er immer ins Ungarifche; fo

gut flucht fich's ja doch in keiner andern Sprache.

„Herunter vom Pferd!“ fchrie er den fremden
Reitknecht an und dann zu der Dame gewendet:

„Bitte. Giiädigfte. befehlen Sie dem Menfchen -“
Die Dame winkte dem Reitknecht und dann

fetzte fi
e in prächtvollem Rufh den Flüchtigen

nach. Der Reitknecht fteigt ab. der General
fchwingt fich aufs Pferd und macht fich in wahn
finniger Pace ebenfalls an die Verfolgung. Der
Oberft war erft eine Sekunde wie gelähnit ge
ftanden. dann aber begann er zu fchinipfen. daß es
nur fo wetterte.

„Mein Pferd!" fchrie er. „Der Lausbub
mit meinem Pferd! He. Ordonnänz. her mit
einem Gaul!" Die Ordonnänz ivar ihm nicht
fchnell genug. er brüllte wütend: ,.Vorwärts!“
und raffelte dann fchnäubend zu Pferde davon.
Seine Leute inüffen das „Vorwärts" rein

nicht richtig äufgefaßt haben. Denn nun erdröhnte
das Feld. die Erde bebte. der Staub flog. nnd
in den Lüften töiite und raufchte es - zwölf
hundert Reiter jagten über den Plan. Das
Dragonerregiment hat feinen Oberften noch nie

mals im Stiche gelaffen. Ihm nach. Hurra. und
ginge es in den Tod! Seit der großen Völker
fchlacht bei Leipzig hatte man eine fo prachtvolle
Reiterättäcke nicht gefehen. Der Oberft nahm
wahr. was hinter ihm los fei. und er dachte
fich. daß. wenn er jetzt nicht vor Wut zer
fpringen werde. er davor ivohl für alle Zeit gefeit
fein werde.

Es war eine wilde Jagd. Weit vorn „Queen
Maud“ in mächtiger. raunigreifeiider Aktion. Jm
Anfänge hatte fi

e wohl einige Berfuche gemacht.
das kleine Ding von ihrem Rücken

abzujchütteln.

H
e
i aber bald als völlig ausfichtslos au gegeben.

an kann ein Gewicht abfchütteln. aber nicht
eine Feder. Rudi hatte die Zügel keinen Augen
blick in der Hand gehabt. Bei dern unerwarteten
Start wär ihm das Herz nicht in die Pump
höschen gefallen. er half fich vielmehr mit rafcher
Geiftesgegenwärt. fo gut er konnte. Mit der



.r
e
r-
fe
-
“-
""
-'
-*
e

*

_,

_

:
.,

'K
a
-"
j'a
--
D
e
n
km
a
l.

E
rz
h
e
rz
o
gB
ill
-r
e
m
!-
d
e
n
km
a
l.



.

.Z
Z
-:
Z

.
:K
K
-ö

IK
S

:a
.m

LZ
.S
a
-N
Z
-U

-0
p

»
Y
a
B
B

»
T
a
m
-.
IZ
O

"K
R
Z
R
-»
M
m

:I
U

.Z
L-
Z
D

i
:3
0
2
3
m

68Jil.Oki.-Hefte 2711. 5.Ueber Land und Meer.



530 (lever [ana una week.

rechten Hand hielt er fi am Sattelknopf feft.
während die Linke fich in ie Mähne einkrampfte.
Die kräftigen kleinen Fäufte hielten feft. das
fpürte er. und das gab ihm auch eine gewiffe
Beruhigung. beinahe ein Gefühl der Sicherheit.
Hinter ihm ritt die fremde Dame; fi

e ritt ein
edles Tier. das fichtlich gewohnt war. hinter
der Meute zu gehen. Denn das Terrain machte
ihm keine Schwierigkeit. und mit großen. eleganten

Sätzen verkürzte es zufehends den Abftaiid. der

zwifchen ihm und dem Führenden

la
g
. Hinter

drein wie befeffen der General. ann noch
immer zeternd der Oberft. dem da bare fünf
zehntaufend Gulden in bedenklicher Art querfeldein
fprangen. und zum Schluß die braufende Flut
des Reiterregimeiits.
Der General ritt aiif Tod und Leben. das

Gemüt von fchwerer Sorge und tiefer Bekümmer
nis erfüllt. Wenn dem Jungen etivas zuftößt >
heiliger Gott! - dann geht auch er nicht mehr
nach Haus. er nicht. Mit dem Gedanken war
er fertig. Denn einmal fchon hatte er ähnliches
erlebt. und da war es furchtbar klar in ihm
geworden. Er hatte im letzten Herbft Rudi zu
einer Regatta mitgenommen. und da war ihm
das Kind in der leidenfchaftlichen Anteilnahme
an dem Endkampf. der fich vor feinen Augen
abfpielte. aus dem Boot in die Donau gefallen,
Der General war feinem Rudi nachgefprungen
und hatte ihn niwerfehrt aus der Tiefe herauf
geholt. aber da war es klar geworden in ihin:
ohne feinen Rudi wäre er nicht nach Haufe ge

. gangen. und auch er hätte nicht weiter gelebt.
wenn ihm fein Rudi fo entriffen worden wäre.

Ietzt forderte er feinem Pferde alles ab. aber das
Auge hielt er unverwandt auf feinen Schüßling,
geheftet. Er atmete etwas auf. als er an der
fchönen. gleichmäßigen Arbeit Queen Mauds be
merkte. daß fi

e

nicht fcheu fei. wenigftens nicht
mehr; auch die Ohren hatte fi

e

nicht mehr zurück'
gelegt. Wie fi

e jetzt. die breite Fahrftraße der

Hauptallee überquerend. die beiden Straßengräben

nahm. da fah er deutlich die ruhige. .utgefchulte
Aktion der alten Steeplerin. Qiieeu Rand war
offenbar jetzt nur noch das Opfer einer irrtüm
lichen Auffaffung, Die herrenlofen Steigbügel
flogen in der Luft. und bei jedem Galoppfprung
fchlugen fi

e ihr rhythmifch gegen die Flanken. und
Queen Maud ma das als faiifte Aufforderung
aufgefaßt ha'ben. ie Pace zu halten.

'

Alle Wetter! Ießt kommt fi
e iii die Freudenau.

auf den großen Turfplatz. und richtig. da if
t

fi
e

anch fchon auf der Hindernisbahn! Die Hürde
iin Einlauf wird glatt genommen. Barmherziger
Gott! Ießt kommt die Steininauer! Queen
Maud kommt fpielend hinüber. Der verwetterte
Iunge fitzt ruhig. feftgehakt wie eine Klette.
Alle Achtung. gleich hinterher die Dame. und auch

fi
e mit graziöfem Schwung darüber weg. Nun

aber wird die Donau fichtbar. die große Donau.
die fchreckliche Donau! Dem General wird es

fchwarz vor den Augen. auch er fetzt noch über
die Steinmauer weg. und dann - Gott fei -

lobt! - fieht er die Reiterin auf gleicher Höhe
mit Rudi. und im nächften Augenblick hat fi

e

Queen Mond am Zügel - gerettet!
In wenigen Angenblicken war der General

bei ihnen.
„Armer Rudi. haft du dich fehr gefürchtet?"
„Reim ic

h

habe mich nicht gefürchtet. Onkel,

Schön war's!“
Dem General fchoffen die Thränen ins Auge.

und die Reiterin bog fich zu Rudi hinüber und
küßte ihn. Dann wandten fi

e die Pferde und
ritten langfam zurück. Vom Qberften und feinem
Regiment war nichts mehr zu fehen. Der Gaul.
den man dem Qberften gegeben. hatte mit den
drei Vollblutpferden vor ihm auch nicht eine

Minute leben können. und das Reiterregiment. -
es war berühmt ob feiner Schneidigkeit im Reiten.
aber man kann doch ein ganzes Regiment nicht
gegen Vollblut loslaffen!
Merkwürdig war es. daß der Oberft gar nicht

fchimpfte. als fi
e wieder im Lager anlangten. er

fagte überhaupt nichts und ftand nur d
a

und

machte Front. und alles machte Front. Die
Reiterin wandte fich lächelnd an ihn:
„Sie werden uns fehr böfe fein. Herr Oberft!“
„Aber - Majeftc'it!“ ftanimelte diefer.
Majeftät! Ietzt ging dem General ein Licht

auf. Er hatte fich nach guter Qffiziersart natür
lich längft vorgeftellt. aber er hatte nicht erfahren.
wer die fchöne Reiterin fei. Na. fchöne Ge
fchichte! Das war die Gemahlin des mächtigen
Beherrfchers eines Qefterreich befreundeten Reiches.
„Sie werden vielleicht Unannehmlichkeiten

haben. Herr Oberft.“ fuhr die hohe Frau fort.
„Für diefen Fall reden Sie fich nur auf mich
aus. Sagen Sie. ic
h

fe
i an allem fchuld ge

wefen. oder noch beffer: fchicken Sie den Höchft
kommandierenden zu mir. Ich werde ihn fchon
befäuftigen.“
Rudi und der General mußten dann neben

ihr hergehen. bis fi
e zur Fahrftraße kamen. wo

die Hofequipagen warteten. In eine diefer mußten
fich die zwei Freunde hineinfetzen. War das ein
Auffehen in der ganzen Gaffe. als der Rudi
und der General zu Haufe in der Hofequipage
vorfiihren! Und erft am nächften Tage! Da
kam die Majefta't felber vorgefahren. um fich zu
erkundigen. ob das Abenteuer dem Rudi nichts
gefchadet habe. Und zwei ihrer Photographien

hatte fi
e

auch mitgebracht. eine für den General
und eine für den Rudi. lind das für Rudi be
ftimmte Bild ivar fogar in Brillanten gefaßt. und
was noch mehr - es trug auch eine Auffchrift
von ihrer Hand: „Ihrem lieben. tapferen Freunde
Rudi -" und darunter den fchönen Namenszug.
Wenn der Rudi und der General jetzt ihren

Schulweg wandeln. dann grüßen fi
e

verfchiedene
Leute nichtmehr. So ftolz find fi

e geworden.

die zwei Freunde!

W
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ttaspar [iitter von Zumbuzcn.

m 23. November feiert Kafpar Ritter von um

bufch. einer der größten 'Meifter der monunien
talen Plaftik. feinen fiebzigften Geburtstag. und er

befchließt mit dem heurigen ..E renjahre“ feine
Lehrthätigkeit als Profeffor der iener Akademie*
der bildenden Künfte. deren Rektor er gegenwärtig
ift. Ein Sohn Weftfalens. erlangte Zumbufch feine
Ausbildung in München und begann dort nach
feiner Rückkehr von Nom im Jahre 1860 feine
künftlerifche Wirkfam
keit. Es war eine
Büfte König Lud
wigs ll.. die ihm die
nneignng des kunft
frnnigen Fürften. fowie
ahlreiche Aufträ e des
ielben verfchaffte. Be

rühmt geworden find
fein Denkmal für König

Maximilian ll. und die
prächtige Statue des

Grafen Numford in

München. fowie das
Kriegerdenkmal in
Augsburg. Doch er

innern noch viele andre

bildnerifche Werke. Por
trätbüften und Grab
denkmäler an jene

Münchener Zeit. Eine
neue Schaffensperiode
begann für Zumbufch
mit feiner 1873 er

folgten Bernfung an
die Wiener Akademie.

Hier entftanden in kur
zer Aufeinanderfolge
feine die Wiener Plätze
fchmückenden großen

Erzmonumente. zuerft
das Beethoven-Denkmal mit der fitzenden Figur
des Tondichters und den Geftalten des Prome
theus und der Viktoria am Sockel. Zumbufchs
bedentendftes Werk bleibt das in gewaltigen Di
menfionen aufgebaute Denkmal der Kaiferin Maria
'Therefia mit den den Sockel umgebenden Reiter
ftandbildern und lebensgroßen Statuen der be

rühmten Heer-führer und Staatsmänner der There
fianifchen eit. Das mit prächtigen Reliefs ge
fchmückte onnment Feldmarfchall Nadetzkhs. fowie

kasper-kiircervon Zambia-ch.

jenes des Erzherzogs Albrecht. des Siegers von

Euftozza. letzteres ein Gefchenk der öfterreichifch
ungarifchen Armee zum fünfzigjährigen Regierungs
jubiläum Kaifer Franz Jofephs. zeigen dem Kenner.
wie glücklich umbufch die Schwierigkeiten befiegt
hat. die gera e*in der Kompofition von Reiter
ftandbildern gelegen find. Was fätntliche von dem
Künftler gefchaffene Geftalten. ja fogar die Neben
figuren feiner Werke auszeichnet. if

t die frei von
jeder Schablone aus
dem ureigenften Em
pfinden heraus ge
fchöpfte Durchbildnng
aller Formen. Der auf
der Höhe feines Ruhmes
ftehende Meifter if

t kein
cind der modernen

*unft. an der er die
phrafenlofe Einfachheit
zu fchätzen weiß. und

feinen S ülern prägt
er die ückkehr zur
Natur ein. von welcher
der Künftler ja auch
nur ein Teil ift. Außer
feinen monumeutalen
Werken hat Znmbufch
viele Porträtbiiften ge
fchaffen. wie die den

Arkadeuhof der Wiener

Univerfität zierenden
Marmordenkmäler der

verftorbenenProfefforen
Billroth. Hue und as
ner. In Deutfch and

if
t

fein Name in neuerer

Zeit durch die Koloffal
figur Kaifer Wilhelms l.

auf dem Denkmal an der

Porta Weftfalica wieder
viel genannt worden. und jetzt geht in des Künftlers
Werkftatt das für

StraßburgZ
beftimmte Stand

bild des großen Kaifers feiner ollendun_ entgegen.
Kaifer Franz Jofeph hatte Znmbufch f on friiher
den Nitterftaud verliehen und zur Feier feines fieb
zigften Geburtstages. den der Meifter iu voller

S affeuskraft begeht. werden feiteus des Profefforen

ko e inms der Kunftakademie. fowie der zahlreichen
einfügen und 'etzigen Schüler mannigfache Ehrungen

für den Kiinitler vorbereitet. ar. in.
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:[11
das eigentliche China fiihren wir die Lefer
mit dem größeren Teil unfrer Abbildiingeu

und zwar fpeziell iii das Thal des Yangtfekiäng
und feiner Reben'lüffe. das heißt in jene Land
ftriche. ivelche dur das deutfch-englifche Abkommen
in den Vordergrund des öffentlichen Jiitereffes ge'
rückt find. Fiir uns Deutfche if

t neuerdings von
befonderer Wichtigkeit die Stadt Hankäu oder
Hankow. an der Mündung des Fluffes Han in den
Yangtfe gelegen. Der ivichtigfte Handelsplatz im
mittleren China. zähltdie Stadt etwa 800000 Ein
ivohiier und if

t

feit 1858 dem fremden Handel
eröffnet. Während bis vor wenigen Jahren in
diefer höchft bedeutfäinen Fliißftadt nur die Eng
länder. Rnffeii und Fränzofeii eiiie Niederlaffung
hatten. und zwar
noch innerhalb der
Stadtmauer. if

t

'etzt
außerhalb derfe ben
ein großer viereckiger
Platz für eine deutf che
Niederlaffung herge
ftellt. der nicht iveni

ger denn
1150 Meter

Flnßront hat und
alle i'irgfchaften für
eine gediegene Ent
wicklun bietet. Die

Deutf j-Afiatif e

Bank in Berlin at
zunächft 700 Meter
Länge diefer Ufer

fzront
durch den preu

ifchen Regierungs
baunieifter Schönfee
befeftigeii. ausbauen
und mit fechs Trep
penanlägen verfehen
laffen. Der Bau begann niit gefchickter Be
nutzung des Riedrigwäffers am 11. November
1899 iind ivär fchon am 1

. April 1900 vollendet.
Der europäifche Handelsverkehr beläuft fich fchon
jetzt aiif jährlich 150 Millionen Mark. und außer
dem befteht ein lebhafter chinefifcher Handel.
Während neun Monaten im Jahr ift Hankau voii
größeren Seefchiffen zu erreichen; der Yangtfe if

t

noch 1000 Seenieileii oberhalb Häiikaus mit
Dampfern befahrbar. und in diefem Unikreife ift

das ganze Hinterland durch ein weit verzweigtes.
gut fchiffbares Flußnetz aufgefchloffeii. Eine Bahn
von
Hankau

nach Peking if
t ini Bau. eine andre

von aukau nach Kanton im Plane.
Shanghai. der weitaus bedentendfte Hafen

Chinas. ift zu bekannt. als daß es einer näheren
Schilderung bedürfte. Nur kurz erwähnen ivir. daß
die Stadt. nahe der Mündung des Yangtfe am
Wufinig belegen. etivä 400000 Einwohner zählt.
Der Wert der Ausfuhr wurde vor etwa fiinf Jahren
auf 14:7 Millionen. derjenige der Einfuhr auf 316
Millionen Mark berechnet. Jin iiiterläiide von
Shanghai liegt. ebenfalls zur rovinz Kiangfu
gehörig. die Stadt Sutfchou. das chiiiefifche „Leipzig“.
denn hier fteht der Buchhandel in Blüte. Vor

cheemühle(zur Zereltung(lesZiegeltheez).

dem Taipingaufftande zählte die Einwohnerfchaft
nach Millionen. heute

jedoch

if
t nur noch ein Teil

des ehemaligen Weich ildes mit Häufern bebaut
und die Seelenzahl auf 300000 herabgefunkeu.
Am See Tai belegen. ift die Stadt von zahlreichen
Kanälen durchfchnitteii.

" Als die Koriikammer des Himmlifchen Reiches
läßt' fich die Provinz Hunan ini Innern Südchnias
bezeichnen_ Von Ketten des Nanglinggebirges durch

zogen.
befteht die Provinz. die eine Einwohner

za lvoii 21 Millionen hat. vorwiegend aus Hügel
land. weift aber auch fruchtbare Ebenen auf. in
denen vornehmlich Reis gebaut wird. ferner Thee
und Baumwolle. auch find reiche Steinkohleiilager
vorhanden. die noch der richtigen Ausbeute harten.

Die Provinz Hunaii

if
t

noch heute nicht
völlig erforfcht. und
darum haben die Be
richte. die der Welt

reifende Eugen Wolf
über diefe terra in

eogvitn veröffent
lichte. ein befonderes
Jutereffe. Er kam
in Gegenden. die nie
vorher eines Euro
päers Fuß betreten
hatte. und wie er
unter der Türke der
hochmögeiiden Man
darinen litt. fo mußte
er

fi
ch

gegen allerlei

Un-ill feitens des
von den

Behgrdenäufgehetzten * olkes

wehren. Tiefe feffeln
den Berichte haben

heute hohen aktuellen Reiz. und darum if
t es

Deudig
zu begrüßen. daß fi

e jetzt bei der Deutfchen
erlägs-Anftalt in Stuttgart als Buch erfcheiiieii,
Das Werk. ..In China“ betitelt. bildet den erften
Band der „Wanderungen“ des Weltfalrers.
Einige unfrer Abbildungen geben ceiien aus

der graufameii Uebung der chinefifchen Strafrechts
pflege wieder. und höchft charakteriftifch für die u
ftäiide im Reiche der Mitte if

t die Figur des Bett er
königs. Nirgend fteht das Gildenwefeii fo in Blüte
wie in China. und von alters her haben auch die
Bettler ihre eigne faiibere

Zunft.
An ihrer Spitze

fteht

ein König. deffen Ma t viel weiter geht. als
liikundige ahnen. Er fchätzt die Reichen auf den
Tribut ein. den fi

e der Bettlergilde zu entrichten
haben. und wehe dem. der fich folcher Steuer zu
entziehen fucht. Er wird durch Beläftiguugen aller
Art - zum Beifpiel legt fich vor den Laden eines
Kaufmanns ein mit widerwärtigeii Gebreften b

e

häfteter. unaufhörlich janimernder Bettler hin
-

fo lange drangfaliert. bis der Steiierverweigerer

zahlt. Der gefchädigte Gefchäftsmann könnte die

Hilfe der Polizei anrufen. aber das thut er lieber

nicht. denn fonft würde die verdrießliche Sache

noch teurer..

Y?"
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ur nicht romantisch! 42» »ist
Sine Märchen-SpiZocle von Eugen firscb.

tagstifch drei Männer. alle drei fchon ziem
lich bejahrt„ den Haartranz um die nicht

unbetra'chtlichen Glatzen ergraut. Runzeln in den

Gefichtern. Die drei waren gute Freunde und
waren Könige. Aber die Kronen hatten fi

e ab

gelegt„ denn die drückten. trotzdem fi
e atlas

gefüttert wat-em doch allzufehr die alten Köpfe.
Und im ganzen weiten Saal war kein Hoffchranze
oder Diener„ denn die Tafel war aufgehobein
und die drei faßen nun in gemütlichem Gefprc'ich
da„ hatten jeder ein Glas funkelnden Weines vor
fich ftehen und oergaßen der Regierungsforgen.
Und wie das fo ganz natiirlich 1ft„ wenn man
wieder einmal nach langer Trennung beifainm7 fitzt
und pokuliert. allgemach kamen fi

e auf die Ver
gangenheit zu fprechen und kramten allerhand Er
innerungen aus. Und der von den dreien„ in

deffen Schloß fi
e faßen. deffen Wein fi
e trautein

deffen Gc'ifte die zwei andern waren. hob mit
einem gewiffen refignierten Lächeln fein Glas.
winkte den Freunden zu und fagte: „Unfrer
Jugend!" Und den drei alten Männern kamen
Thrc'inen in die Augen. Aber der Gaftgeber

fetzte fein Glas nieder. fchaute die Freunde lieb
reich an und ließ fich oernehmeu:
„Jin das waren lnftige„ fchöne Zeiten, als

unfre lieben Väter noch die fchweren Kronen
trugen und wir nichts andres waren als fröhliche
Prinzen und in die Gefahren hineinfpraugein wie

zur Sommers-*zeit ins Bad.
„Und wir kofteten die Gefahren und 111auchen

Mädchennumd dazu. bis wir alle drei nufer letztes
Abenteuer beftanden und auf die Freite gingen.
Bei dir wenigftens, Freund Waltheß war das
Abenteuer genugfam groß und trug deinen Ruhm

in alle Lande."

„Meinen Ruhm?“ kanns fragend von Wal
ther-s Lippen. „Tas- ift's ja ebein was mich fo

oft nun-int. Aueh die Gefchichten eurer Braut

UeberLand und Meer. Ill. Okt-Hefte. urn. 5
.

:c
u einem großem fchöuen Saal faßen am Mit werbungeu find weit bekannß die Kinder felbft

erluftieren fich dran„ nnd die Mütter erzählen?
ihnen mit fo und fo uiel Uebertreibungen, Aber

nicht wir find ,dabei die Berühmten. Glaubt
ihr denn„ die Gefchichten trjigen unfre Namen.
wir feien die Helden? Ach bei Leibe nicht! Nie
mand weiß daß ic

h
Walther heiße und du Heinrich

und du Hermann. Wir find die bravein namen
lofeu Prinzetn einer juft fo wie der andre die am
Schluß der Gefchichte kommen und fi

e
'

zu *utem
Ende bringen, Die Heldinnetn die Beriihmten
find unfre Frauen. und die Maren heißen nach
ihnen: ,Olfchenbrödelß Schneewittchen; ,Dorn
röschenfl“

'

„Ja wahrhaftig er hat rechtx* rief Hermann.
der zweite Gaft. „Und wißt ihr„ was das
fchlimmfte dabei ift? Unfern Frauen if

t die

Berühmtheit arg zu Kopfe geftiegen. Und über:
haupt - feit uufern Hochzeiten haben wir uns
nicht gefeheu. und da hat fich manches anders

gemachh als wir dachten.“
Die beiden andern nickten gleich fchwermütig.
Und der Gaftgeber Heinrich wies auf einen

Prunktifch an der Wand:
„Ihr fehh was dort fteht. Ein gläferner Pan

toffel. Den den ic
h im Lande herumtragen und

ans-rufen ließ, bis er meinem Afchenbrödel paßte.
An den Pantoffeh der da als Erinnerungszeichen
ftehh hab' ic

h

oft denken mttffen. Und wie das

Land„ befonders mein Adeh tiber die niedere Ab
kunft meiner Königin gemnrrt hat„ daß fi

e ja

eigentlich eine Küchenmagd gewefem und wie ihre
*Hatun die Feq fich in alles gemengt hat. felbft
wenn wir Kinder kriegten. ihre zauberifche Nafe
dareiufteckteß wahrhaftig erbaulich war das nicht."
„JN ja,“ meinte König Herinamn „und ic

h

hatte wieder andre Sorgen. Leider Gottes if
t

uns uur ein Sohn befchert. aber wißt ihn wer
dafiir in unferm Schloß fein Wefen treibt von

friih bis fpi'it. auf den meine Fran ftetcZ nnd bei
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allen Dingen fchwört. an die fi
e bei allem zuerft

denkt. daß felbft wir. Mann und Sohn. ganz
tiichtig vernachläffigt werden? Die Zwerge find's.
die fieben Zwerge. mit den langen. weißen Bärten

mid den fchlauen Aeuglein. Die haben fich - fo

wollt' es Schneewittchen
- in unferm großen

Schloßgarten anfäffig gemacht. [eben
dort wie fieben' Könige und ärgern

..Kurzu1n. liebe Freunde.“ fagte Heinrich. „wir
haben jeder nnfer Kreuz. wenn wir. oder viel
mehr unfre Frauen. auch noch fo fehr gerühmt
werden.“

„Und was folgt daraus k“ rief Walther. „Daß
wir unfre Söhne vor unferu Erfahrungen b

e

wahren müffen. Wißt ihr. was wir
einem jeden von ihnen als Wahl

und plagen mich ununterbrochen. Und --- fpruch. als Mahnwort auf den Weg
wenn ic

h einmal gegen einen diefer W der Brautfchau geben follten? Die
alten Spitzbuben losfahren will. die l

i

Devife: .Nur nicht romantifchü Um

mir nun bald dreißig Jahr auf der Gottes willen nichts Poetifches und

Kappe fitzen. nichts thun wie fchlemmen. Abfonderlichesi Alltäglich nnd g
e

effen und trinken. und meinem Jungen i' wöhnlich. das verfpricht nicht viel.

Schabernack gelehrt haben von feiner f f aber es hält das. was es oerfpriän.

früheften Kindheit an. dann fagt meine

'i

-- l Am Anfange ftehen keine großen
Frau fittlich entriiftct: .Wie. die lieben i' ' wartungen. in der Folge kommen

Zwerglein. denen dn's verdankft. daß
du mich bekommen haft. willft du an:

fahren. fie. die meine Lebensretter

waren. und deren Schuldner wir find
unfer ganzes Leben langt* Und fo

muß ic
h

diefe fieben Kerle dulden.

trotzdem das ganze Land und alle

Nachbarn fich über diefe fonderbare
Zierde meines Hofes luftig machen."
„Ach. und ihr beide feid doch noch

gut dran." feufzte Walther; ..aber mein
Dornröschen hat bei zunelnnendem
Alter immer mehr vom Räschen

verloren und vom Dorn angenommen. und dazu
hab' ic

h eine Schwiegermutter auf dem Hals. die
noch immer von ihrem ewiglangen. hundertjährigen

Schlaf fafelt und Anfchaunngcn hat. die wahr
haftig hundert Jahr alt find. Und Dornröschen
felbft macht mich auch jetzt noch manchmal geradezu
fchauern. wenn ic

h

bedenkc. wie urnralt fie eigent
lich ift. und daß nur ein hundertjc'ihrigcr Schlaf

fi
e jung erhalten hat.“

aber auch keine großen Enttäuf chungen.
mid das if

t die Hauptfache!“

„Hm ja. du haft recht.“ erwiderte

König Heinrich. „und ic
h

.hab's meinem

Aelteften. dem Konrad. genug auf
die Seele gebunden. Faft genau die
felben Worte hab' ic

h

zu ihm gefagt.
als ic

h ihn vor etlichen Wochen

hinausgefchickt hab' in die Welt. fich
ein Weib zu wählen. Ich möcht'
noch gern Enkelkinder auf den .Knieen

fchankelu und mich am Nachwuchs
meines Stammes erfreuen. an den

Das Garriot-Denkmal in [von.

jungen. anfkeimenden Reifern. Bald foll er heim
kehren und mir feine Wahl melden. Geb' es
Gott. fi

e wär' eine fo gute. wie du es gefagt. lieber

Freund Walther. und nur nicht romantifch!"
Während fi

e

fo fprachen. ftieg draußen ein

Jüngling die Treppen hinan. langfam nnd zögernd
und bei jeder Stufe innehaltend. Es-war Prinz
Konrad. groß und fchlank und blond. mit blauen

Augen. die fonft gar kühn' zu fchauen wußten.
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aber jetzt einige Verlegenheit zeigten. Er war vor
einer Stunde unangemeldet. in fchlichtem Reifekleid
zurückgekommen und hatte das Ende der Tafel
abgewartet. fi dem Vater vorzuftellen. Nun

ftand er vor er Thür und zanderte noch; er
hörte drin wechfelnde Stimmen. Die beiden

Freunde feines Vaters. die er noch nie gefehen.
wohl aber aus Erzählungen der Eltern als liebe

Oheinie verehrte. faßen drin. und das kam ihm nicht

gelegen. Aber was half's? Kurz entfchloffen trat
er ein und flog dem erftaunten Vater um den Hals."
,.Seht. das if

t

er. mein Bengel. mein Konrad!

Nicht wahr. der gefällt euch ?“

„Dein leibhaftig Ingendbildnis. Heinrich. fo

fahft du aus. als du einige dreißig Jahr jünger
warft.“
„Ja. ja. er foll mir ähnlich fein; die Mutter

fagt's auch immer. Haft du die auch fchon be
grüßt. Konrad ?"

„Nenn weiß Gott. Vater. ic
h hab's noch nicht

gethan; zu allererft wollt7 ic
h

zu dir.“

„Mir das Ergebnis deiner Reife mitteilen?
Vor den guten Freunden kannft du ruhig und ohne
Scheu fprechen. Mich hat's ohnedies verwundert.
daß du mir nicht durch einen Reitenden Nach
richt gegeben haft.“

-

„Ich felbft wollte fi
e dir bringen. Ja. Vater.

ic
h
( habe gefunden. was ic
h

fuchte. Ich bin ver
loit “

„Und mit wem? Wie heißt fie? Wie fieht fi
e

aus?“ fo fchwirrten die Fragen der drei Alten

durcheinander.
„Wie fi

e ausfieht? Hier ihr Bildnis." und
Konrad zog aus dem .Wams ein Ebenholzka'ftlein.

in dem eine Miniatur gebettet lag. Die drei fteckten
die Köpfe zufammen und betrachteten lange das
Bild. Endlich ließ fich Walther vernehmen:
„Nehmt mir's nicht übel. Prinz. an großer

Schönheit fcheint eure Braut nicht zu leiden. Aber
vielleicht if

t das Bild fchlecht?“
Konrad feufzte: ..Es if

t

noch gefchmeichelt."
.,Wie. nochgefchmeichelt? Aber mir if

t der
ganze Schnitt des

Geffichts
unbekannt.“ rief der

Vater. „fie fchaut in ein Fürftengefchlecht hinein.
das ich kenne, Welches Land regiert ihr Vater?"
Konrad wurde fehr rot, „Das if

t es ja eben.
lieber Vater. Sie if

t aus gar keinem Fürftenhans.

aus keinem königlichen Geblüt. Ihr Vater war
Schatzmeifter des Königs von Liparien. und ihr
uerftorbener Mann Schiffsreeder und Großkauf
mann.“
,.Wie. was! Ihr verftorbener Mann?" kam's

von Heinrichs Lippen. und er faß bleich und er

ftarrt da. Auch die beiden andern wußten fich

nicht zu faffen. Endlich brachte Hermann es zu
wege. zu fagen: „So if

t

fi
e alfo Witwe?“

„Witwe und hat ein achtjährig Söhnlein."
murmelte Konrad.

„Ein achtjührig Söhnlein.“ fchrie Heinrich.
„ja. wie alt if

t denn da das Weibsbild?"
„Sie behauptet. fiebenundzwanzig.“ kam's

von Konrads Lippen.
Da fuhr der Alte von feinem Sitz auf. „Das

alfo haft du mir angethan. du undank'bare Kreatur!

Solch eine Schwieger bringft du mir ins Haus.
aus niederem Stand. Witib. mit einem Rangen
beladen. und weit älter als du. denn fünf Jahr
mindeft hat fie fich weggelvgen. und garftig wie
die Nacht!“
„Ja. aber Vater. Ihr waret es. der mir

immer riet. nicht romantifch zu fein. fondern fein
nüchtern. Und fchließlich. die Mutter war auch
aus blutarmem Haus und hat am Herde ge
arbeitet gleich einer Magd. und Oheim Walthers
Frau hat hundert Jahr gefchlafen. ift alfo ficher
lich anch etwas älter denn er. und Oheim Her
manns Schneewittchen hat ihm zwar keinen acht
jc'ihrigen Buben. aber fieben Zwerge ins Haus
gebracht. Und dabei waret Ihr - Himmel. wie- romantifch. und du. Vater. haft mich immer
ftrenge gemahnt. bei meiner Freite folle ic

h

hiibfch

nüchtern und profaifch zuwege gehen!“

..Aber bildfchön waren unfre Frauen ivenig

ftens!" fchrie der alte König zornig.

„Und meine Braut." gab Konrad zurück.
und jeht lächelte er. „hat von ihrem Vater zehn
und von ihrem Seligen zwanzig Millionen Zechinen.

"

Da fchauten die drei Alten einander an. groß
an. und dann wieder ftaunend auf Konrad; und
plötzlich fuhr über des alten Heinrich Geficht ein
breites Lachen. und indem er dem Sohne die Hand

reichte. fagte er. zu den beiden Freunden gewendet:

„Er hat's beffer gemacht wie wir; uufer Rat
war gut: Nur nicht romantifch!“

da8 Samot-benkma] in [een.

m 24. Juni 1894 fiel Sadi Carnot. der Präfident
der franzöfifchen Republik. in Lyon dem Dolche

eines Anarchi ten zum Opfer. und gleich darauf
entftand der

t lan. dem Ermordeten in der ge
nannten Stadt ein Denkmal zu errichten. Die Sub
ft'ription brachte einen fo reichen Ertrag. daß fv

gleich ein Wettbewerb ansgefchrieben werden konnte.

'

doch fand "keiner der Entwürfe die
Zuftinnnungder Vreisrnhter. Ans einem zweiten Wettbewer

im Juni 1896 gingen der Bildhauer Gauquie und
der t

rchßitekt
Nandin mit einem gemeinfamen Ent

wurf a Sieger hervor und wurden auch mit der
Ausführung betraut. Unter großer Feierlichkeit er
folgte nun am 4, November auf der Place de la Repu
blique die Enthüllun des Denkmals. Es hat eine
Gefamthöhe von 18 ?Metern und if

t in der orm
eines Obelisken gehalten. deffen oberer Tei den
Genius Frankreichs zeigt. in der linken Hand einen



Elberfeld anf der Sclnocbc:
bahn nach Vohwinkel zur
Enthüllung des von dciu
Bildhaucrs Guftav Ruiz
in Diiffeldorf gefchaffc
nen Siegesbrunnens. Das
Denkmal fteht vor dein
Kreisftäudehaufc auf einer
.25 Meter breiten Blatt
form. die rückwärts von
einer halbrliudcu Turn-:7
aiilage unigebcu if

t. Born
an deu Ecken ftehen Bfei:
ler mit Feuerbecken; da
neben liegen 5 Meter
breite Treppen. die vor
dere Böfchnng hinauf
fiihreud. Das Waffer:
becken in der Mitte endet
nach vorn als Kaskade

iu der Böfchung. Den
Ucbergaug vom Becken
zur Kaskade bildet ein
2.60 Meter langer fries.
auf dein die aufgehende
Sonne die Burg Hohen
zollern und einen blühen
den Baum beleuchtet. Mit
mächtigen Qnadern fteigt
das *Loftanient aus dem
Wafferbecken; darauf liegt
ein Kettenfries. unter
brochen von wafferfpeieu
den Löwenköpfen. und
den Abfchluß nach oben
bildet eiii den Reichs*
adlcr tragendes Gefims
ftück. Die in Ueber
lebeusgröße dargeftellte.

Der Ziegezbrunnenin Vohwinkel. *7011Gustav liiitz.

Oelzweig. in der rechten eine Fahne. die fich zu dem
überlebensgroßeu Standbild Earnots herabiieigt.
Tiefer if

t in der Haltung dargeftellt. wie fi
e ihm

eigen war. wenn er bei feftlicher Gelegenheit als
Staatsoberhaupt erfchien. Die Vorträtähulichkeit

if
t vorzüglich. Unterhalb des Standbilde's ruht eine

Frauengeftalt. welche die Stadt Lyon perfonifiziert
und deren Wappen mit einem Trauerflor umhüllt.

1
" u beiden Seiten des Sockels eivahrt man Jüng

lingsgeftalten. von denen die eine das ruffifche. die
andre das franzöfifche Wappen hält; ..Kronftadtt'
fteht auf dem einen. ..Tonlou“ auf dem andern
Schilde. Diefe Figuren verfinnbildlicheu die ruffifch
franzöfifche Alliance. die unter Carnots Bräfident
fchaft zu ftande kam. Die Seitenflächeu des Sockels
find mit dem Wappen der franzöfifchen Republik
verziert. die Rückfeite zeigt die Widmungstafel.
darunter einen ruhenden Löwen. das Wappenticr
der Stadt Loan. Die Gefamtkoften des Denkmals
haben 350000 Franken betragen.

W
bei siegesbrunnen in 00bwinkel.

Nm
24. Oktober diefes ("jahres fuhr das deiitfche

i

Kaiferpaar nach der Einweihung der Ruhmes
halle in Barmen und' des neuen Rathaufcs iii

iii Geislingen gegoffeue

- ,c __z'.. __ * ,
Kiwis",im.

* ' f
g

Ahoi.von W
.

Luigi..Barmen,
oi. nunmezizan.ln IW st
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Germania hat die edle Haltung einer Wal
kiire. Ein gefliigelter-.Oelm bedeckt das Haupt, die
Bruft if

t gepanzertx um die Hüfte hängt das
Schwerh und non den Schulternwallt der Hermelin
inantel heraly reich mit Adlern und Verzierungen
in keltifehem Stile gefchmiictt. Die Linke umfaßt das
Niedailloiibildnis K'aifer Wilhelms l.

die kubmezbane in [Farmen.

gleich nach
dein Tode der beiden erften Kaifer des

wiedererrichteten Deutfcheu Reiches befchlofz die

Biirgerfchaft Barmeus„ ihnen uud ihren Thaten
eine Ruhmeshalle zu errichten- die
jetzt fertiggeftellt if

t und durch den

Befuch des Kaiferpaares ihre Weihe
erhalten foll. Der mächtige Monu
mentalbau auf dem von der Stadt
unentgeltlicl hergegebenen Karls
platze befte t aus der eigentlichen
Ruhmeshalle einem auf quadratifcher
Grundlage errichteten Kuppelbau mit

Vorhalle- Bortikns und Freitreppe_ die Front nach Often - und
zwei nach Norden- beziehungsweife
Süden angegliederten Fliigelnr deren
Räume vom Barmener Knuftverein
der ftädtifchen Bibliothek und dem
Bergifchen Gefchichtsoerein benutzt
werden. Der in der Front 52-6 Meter
breiter bis zu der von einer Kaifer
krone gekrönten Kuppel 37 Meter

hohe Sandfteinban von fchönen hell
grauer Farbe niit dunkelm Sockel
aus Granit und Bafaltlava lehnt
fich in der architektonifehen Glie
derung an die italienifche Renaiffance
an. Seinen Hauptfchmuck bilden

die beiden Figuren

friefe zwifchen den

Rundbogenfenftern
und dem Hauptgefimfe
an der Vorderfeite der
Seitenfliigel-dasHoch»
relief im Giebelfelde
des Vortikus mid die
beiden zum Auffluge
anfetzenden Steiuadler

auf den polhgonarti
gen Vorbauten neben -

dein Vortikus, Durch Off,.- 'N

ein kunftvoll gefchmie-

' *

detes Thor gelangt
man iu die Vorhalle
und aus diefer iiber drei Marmor
ftufen- die zwei der vier Kuppel
pfeiler miteinander verbindenx in den
zur Aufnahme der Kaiferftandbilder
beftimmten Raum, Die andern drei

Vfeilerzwifmenräumefiuddurchfiiulen
efchiniiektq mit Architraven gekrönte
auern ab efchloffem fo daß drei

Nifcheu eiitfztehen, Dem Eingange
egeniiber fteht die von Johannes“

oefe modellierte Figur Kaifer Wil
helms l. ini Krönungsmautel, das
Reichsfchwert niit der Rechten um

faffend„ in der Linken die (firiindungsnrkuude
des Teutfcheu Reiches haltend; in der liul'eu
Nifche erhebt fich das Standbild des Kaifer-Z
Friedrich [ll. (von Emil Caner) im Mantel des
Schwarzen *Ildlerordens und mit dem Feld
marfchallftabe: die Nifche rechts if

t

noch frei. Tic
auf Poftamenten ftehendem iu 13/ Lebensgröfee
aus earrarifchem Marmor lebensmafr gemeifzelten
Staudbilder machen in dem ruhig-feierlich ftim
menden Raum unter dem vollen Tagealicht der
Kuppel einen ganz andern Eindruck als Denkmäler
im Freien- felbft mit dem fchiinften Öintergrunde.
Der Entwerfer und Erbauer der Halle„ Direktor
E. Hartig von der Königlichen Baugewerl'efchule
in Barmen- hat feinen Zweck erreicht: uuwillt'iir

" "UH-s:

Inner-z im [intime-halleln lim-men.

lich zögert der Fuß- die Sprache dämpft fiel» und
der Befchauer wird zu Betrachtungen angeregt
auf die er im Freien kaum verfallen wiirde.
Die Stadt Barmen kann ftolz fein auf den

klaffifch-fchönen Baut der innerhalb drei Jahren
ausgefiihrt if

t und einfchließlich der Standbildeu
Friefe und fo weiter nur 60000() Mark gekoftet
hat. Diefe Summe if

t

durch Beiträge der Bürger
fchaft unddes Barmener Kuuftvereius aufgebracht

'-0.1Sram-imhakiig.

AboxvonV.Rubin*Vorm-n:

worden. ). f, Merci-miesen.
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das denkmal fin (las anne Eatileiegjinent
:u kuss bei si. [*noai.

Nm
25. September hat bei St. Privat die Ent
hüllung des Denkmals für die am 18. Auguft 1870

dafelbft gefallenen Angehörigen des dritten preußi:
fcheu Garderegiinents zii Fuß ftattgefuiiden. Mit
diefem von dem Berliner Bildhauer Hans Weddo
von Gliinier gefchaffeiieii Kiinftiverke haben die
Schlachtfelder in der Umgebung von Metz eine
weitere wiirdige Zierde erhalten. Das Denkmal
verfiiinbildlicht die Aufgabe. die das Regiment an
jenem Sehlachttage zu erfüllen hatte: die zähe Ber
teidigniig einer einmal eroberten Bofition. Anf
felfeiiartigein Unterbau erhebt fich ein Sarkophag.
beivacht von einem nach Weften blickenden. einen
Lorbeerkranz in feinen Tatzen haltenden Löwen.
Die Namen der fänitlichen bei St. Privat gefallenen
Angehörigen des Regiments find auf drei großen
Tafeln verzeichnet. Das Material zu dem Löwen
und den fhmbolifchen Emblemen lieferten erbeiitete
franzöfifche Kanonen. der Sockel befteht aus Granit.M'

maii müller.

'[
1
1 Oxford verfchied ani 28. Oktober Brofeffor Fried

rich Max Müller.. der berühmte Sprachgelehrte
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uud Sans.
kritforfchcr.
Ein Sohn
deutfcher
Erde. aber
fchon feit faft
5() Jahren in
England le

bend. hatte er

fich die Liebe

zufeineinGe
burtslaude
bcioahrt und
fich der dent:

fc
l

enWiffeu

i" aft ftets
förderlich er

wiefeu. und
erft iii jüng
fter Zeit
ftellte er fich
mit feiner
Barteinahine
für die briti:

fehe Berge
waltigung der afrikanifchen Biirenrepubliken in

Gegenfatz zu der dentfchen Bolksanfchauung. womit
er bekanntlich den entfchiedeiien Widerfprnch Theo

dor Moinmfens hervorrief, Tic
Verdienfte Max Müllers um die
Wiffenfchaft werden dadurch nicht
beeinträchtigt. und uiivergeffen
wird auch bleiben. daß er in den
-
kritifcheii Jahren 1870_1871.iin
Gegciifatz zn einer ftarken Strö
mung iii England. mit Ent:

f chiedenheit für die Rechte Tentfch
lands eintraf. Am 6. Dezember
1823 zu Deffau als Sohn des
Dichters Wilhelm Müller ge
boren. den man zur Unter
fcheidung von andern *poetcu
des gleichen Namens den Griechen
Müller zu nennen pflegt - nach
den Gedichten. mit denen er in
die philhellenifche Bewegung der
zwanziger Iahre eiiigriff _ und
deffen Lieder in den Kompo
fitionen von cFranz Schubert
(Müllerlieder. Winterreife und

fo weiter) noch heute viel ge
fiingen werden. Max Piüller
widmete fich auf der Univerfität
Leipzig der Philologie nnd trieb
befonders Sanskritftudieu. als
deren erfte Frucht 1844 eine
deiitfche Ueberfetzung der indif chen
Fabelfamnilung „kljtopaciegn" cr
fchieii. Nach kürzerem Aufenthalt

in Berlin und Paris ging er 184i;
nach England. wo ihn die Oft
iiidifche Compagnie init der Her
ausgabe des ganzen Rigweda.
des älteften indifchen Litteratur
werkes. nebft dem Kommentar des

. - *

.. . ,..- .

1

Vbot.Elliotä FW,London.
Na: Müller.

x

Sanaiia betraute. Der _junge
_ Gelehrte nahm nun feinen“
Aufenthalt in Oxford. wurde

*-*A*
Ahoi. J. B. Jungbluth.Meg. Mit GenehmigungderDei-[fehenViiwhandlnng(GeorgLang)inMen.

k

[taz Denkmalfür aus (ti-liteGaraei-eglnieuizu fu:- bcl Ii Mimi. dafelbft 1854 ordentlicher Bro
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feffor für neuere Sprachen uiid Litteratureii und
186i.) Profeffor für vergleichende Sprachforfchung.
Nach Begründung der Uiiiverfität Straßburg wurde
er dorthin berufen und hielt auch Vorlefungen.

kehrte aber bald nach Oxford zurück. Seine Lehr
thc'itigkeit gab er 1876 auf. um fich ganz der
Herausgabe der ..Heiligen Bücher des Ofteus“ zu
ividiiieii. einer eiiglifchen Ueberfetznng antiker orien

talifcher tlteligionsfchrifteu. die mehr als 7() Bände

zählt' Mehrere der Uebertragungen rühren voii
Müller felbft her. Daneben veröffentlichte er noch
eine große Reihe andrer Werke fprachiviffenfchaft

lichen Inhalts und fügte hierzu Schriften auf dem
Gebiete der ver leicheiideu Nellgiousgefchichte. Auch
der Belletriftik lieb er nicht fremd; feine Erzählung

..Deutfche Liebe“ erlebte zehn Auflagen. Eine
Ausgabe feiner ..Ant-gewählten Werke“ in deut

fcher Uebertragung liegt in 1:2 Bänden vor. Jui
Jahre 1896 wurde Mar Müller zum Mitgliede
des euglifchen Geheimen Rats ernannt. Er ivar
Ritter des preiißifchen Ordens pour le mei-ue und
auswärtige-s Mitglied des Jnftitut de France.

ss
Errberrog 'tail een oesterreich.

Zum
erften Male gefchieht es im öfterreichifchen
Kaiferhanfe. daß ein Prinz desfelben den

öffentlichen Schulunterricht befiicht. Es if
t der

dreizehnjährige Erzherzog Karl. ältefter Sohn des

".*luficvon.(wfpbot.C.Wiedner.Wien.

Erzherzoglim-l von 0'8tekf'iib.

Erzherzogs Otto uud feiner Gemahlin Maria
Xofepha. Priuzeffiu von Sachfeii. Der junge
rinz. der nach menfehlicher Vorausficht dereiiift
den Kaiferthron einnehmen wird. if

t

Schüler des

Gmunafiums zii den Schotten geworden. und zwar
wohnt er fpeziell den Unterrichtsftunden bei. die
der Profeffor Fellner erteilt.

[lie gelclene Jabrbunclerneäer (les l'apcies.

Nm
21. Oktober einpfiug Papft Leo Lilli. eine Ab
ordnung. die ihm ein eigenartiges Gefcheiik

darbrachte: eine gol
dene. mit koftbareii
Steinen verzierte Le
der. die dazu 1e- '

ftinnnt fein foll. daß
der Papft mit ihr
das ..erfte Datum ic, 4

des tierten Jahrhnn-
'*

derts“ iiiederfchreibeii
möge. Die Spen
der gehen nämlich
von dem Gedanken

aus. daß das neue
"jahrhundert nicht
fchon mit dem 1

. Ja
nuar des laufenden
Jahres begonnen hat.
fondern mit dem glei- _zz-,1W
chen Tage des näch M0"
fteu Jahres feinen ,-*:-'-

B
'

Anfang nimmt. Nach --

'ZI-i iz
'j

einem Entwurf des *. "fd-*ix
Malers Ingaldo im .thx-WHK_
gotifm-italienifchen 435-7*
Stile des elften Jahr
hunderts von der

Juwelierfirma Ge
brüder Giardano in
Neapel

ausgefg'ihrt.hat der Feder alter
eine Länge von 25
Eentimetern. Er ftellt
in Miniatur eine fo

geiiannte ..Salomo
iiifche Säule“ dar.
die am Schafte zur
einen Seite eine Patte
mit Palmeuzweig und

q Lappen des Papftes.
zur andern die Tigra
niit den Petrus
fchlüffelii zeigt. Dar
über erhebt fich ein

gotifcher Miniatur
tcuipel. deffen vier
Seiten in winzigen
Statnetteii die Ma
donna ininiaculata.
den heiligen Janua
rius (Schutzpatron
von Neapel). St.
Peter und St. Pau
lus zeigen. Ober
halb des Tempels . . .

fteht Figur des l)ie golclene)ahrhnnclertleäer

Heilandes. der mit QZ pair-tes.

dem linken Arm das
Kreuz umfaßt. Die koftbare Spende if

t

durch
eine Sammlung befchafft worden. die das nea
politanifche Journal ..Il Croce“ angeregt hatte.W



.i ..een-i.

Zibliograpbiscbe lianclscbau.
Von

cuawig handel,

üuustgeu'etbliche uncl lcünet'etißche Ueiöttentiiwungen.

_i
- lionZe j8 in)- WONG“ fagt der Engländer.

der Deutfche: ..Mein Haus. mein Heim“
oder ..Eigner Herd if

t Goldes wert/t Die deutfchen
Ausfprüche lauten nicht fo anfprnchsvoll und fo

pofitiv wie der englifche. uud das hat feinen guten
Grund: der Wunfch nach einem eignen Heim läßt
fich in Deutfchland nicht fo leicht verwirklichen wie
in England. weni ftens nicht für den Städte
bewohner. ,In der Wiehrzahl der Fälle if

t der letztere.
felbft wenn er über eignen Grundbefitz verfügt. ge
nötigt. mit einem oder mehreren Genoffen. manch
mal fogar mit einer Vielzahl folcher zufammen
zuwohnen. Das Haus zum Alleinbewohuen oder
das Einfamilienhaus if

t bei uns ein Luxus. den
fich verhältnismäßig nur wenige geftatten können.
..'S ift wahr. nnd es ift fchade. und fchade. daß es
wahr ift.“ denn gerade in Deutfchland. wo der

Sinn für Häuslich
keit uud Familien:
leben fich fo ftark
entwickelt hat. follte
diefem Sinne auch
ein weiter Spiel
raum zur Betha'ti:
gung augewiefeu fein.
Vieles mag zu dem
mit Recht beklagten
MißftandedieArtder
Entwicklung nnfrcr
größeren Stadt bei:
getragen haben. und
er mag andrerfeits

in Befonderheiten
unfrer wirtfchaft
lichen uud gefell

.fit-t, Zöiiig ä Zölanek.mitn-Iren.
fchaftlichen Verhält
uiffe wurzelu. aber
als eine abfolute

Notwendigkeit if
t er aus allen diefeu Faktoren nicht

hervorgegangen. Das heweift am beften die leb
hafte Bewegung für die Errichtung bürgerlicher
Einfamilieuhiiufer. die fich mehr und mehr in allen
größeren Städten. und in deu fogeuaunten Groß
fn'idteu am intenfiofteu. bemerkbar macht und bereits
nach mehr als einer Richtung hin gute Früchte
gezeitigt hat.

'

Ju wie weitem Umfange bei uns das bürger
liche Einfamilienhaus als Bedürfnis empfunden

wird. und wie fehr diefein Bedürfnis fich die Auf
merffamkeit unfrer Architekten zugewandt hat. zeigt
uns ein wertvolles Sammelwerk. deffen Studium
wir allen denjenigen. die fich aus irgend einem
Grunde für die Errichtung bürgerlicher Einfamilien
häufer intereffieren. und das dürfte vor allem der

rößere Teil uufers fogenannten bürgerlichen Mittel
tandes fein. nicht genug aus Herz legen können.
die roßartig angelegte Sammlung von Entwürfen
deutfcher Architekten für Einfamilienhäufer des ge:

2. kid'. (ft-ier ä Wei-ie.sei-[in.

bildeten Mittelftandes. die der Münchener Architekt
Anguft Erter unter dem Titel ..Das deutfchc
bürgerliche Einfamilienhaus“ im Verlage
der Baumgärtnerfchen Buchhandlung in Leipzig
hat erfcheinen 'laffen.

Ju dem Werke übermittelt der Herausgeber der
-Leffentliehkeit das Ergebnis cities von ihm im

Jahre 1897 in der Abficht ausgefchriebeuen Wett

bewerbs. dem Architekten bei der Aufgabe. dem

Mittelftande ein wohuliches Heim zu fehaffen. eine
Unterlage zu bieten. Das bürgerliche Einfamilien
haus. fo führt er in den dem Werte beigegeheneu
Erläuterungen aus. if

t

befiimmt. der erheblichen
Anzahl derjeni en. die iu großen Städten 40() bis
100() Mark iete zahlen. ein eignes Heini zu
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fchaffen. Kleinere Wohnhäufer können als Arbeiter

hc'iufer. größere als Herrfchaftshünfer bezeichnet
werden. Das bürgerliche Einfamilienhaus foll
mithin Privat- und Staatsbeamten- Gefchäfts
leuten, fogenannten kleineren Rentner-m Künftlern
und io weiter eine

Heimftätte bieten,

Das Wohnbedürfnis
diefes ebildetenMit
telftan es verlangt
aber verfchiedene Ar
ten von Wohngebäu
den, für die der Her
ausgeber fechs Kate
gorien anfgeftellt:
l. folche mit drei
Zimmern und Küche.
2. folche mit vier

Zimmern. Küche und

lamnier„ 3. folche
mit fünf kleineren

Zimmern. Küche und
Kammer, 4. folche
mit fünf kleineren

Zimmern. Küche nnd

mehreren Kammern
5. folche mit wohn
licher Diele, fiinf
größeren (immerrn
Küche und "'aminerin und 6. folche mit wohnlicher
Diele. fechs größeren Zimmern, Küche und Kammern.
Entipreehend diefer Kategorien zerfällt das Wert'
in fechs Abteilungem deren jede ein für fich ab:
gefchloffenes Ganzes bildet und im Buchhandel
auch einzeln zu beziehen ift.
Nach den Erfahrungen des. eransgebers kehren

die Anfordernn en bezüglich der aße der einzelnen
Räume je na den fechs Kategorien ftets als die
gleichen wieder. Diefe Maße find in dem jeder
Abteilung des Werks im Auszüge bei egebenen
Programm des Wettbewerbs von 1897 nie ergelegh
das in diefer Form einen nicht unerheblichen Wert
beanfpruchen darf und für jeden, der fich mit dem
vorliegenden Gebiete der Bauthätigkeit zu befchäf
tigen hat„ willkommene Anhaltspunkte darbietet.
Beiläufig die Bemerkung. daß für den erwähnten
Wettbewerb 850 Architekten die Grundlage ver
langten und 150 Architekten gegen 50() Pläne ein
fandtenx jedenfalls ein iutereffanter Beleg dafür.
daß in unfrer Architektenwelt das Problem des

bürgerlichen Einfamilienhanfes mit mehr als ge
wöhnlicher Lebhaftigt'eit ins Auge gefaßt wird,

lieber Land und Meer. Ju. :nn-Hein. nen. 5.

3.Ubi. l5. 65m., Düszelaoef,

Hieraus» fowie aus dem Umftande- daß unfre
"aehlitteratur zwar eine Menge von Werken iiber

errfchaftliche Einfamilienhäufer aufzuweifem auf
diefem Gebiete aber kein größeres Werk _zu ver
zeichnen hatf welches vor der Kritik des Architekten

ftand hielte- entftand der Entfchluß des
Herausgeber-Zi die beften Leiftungen des
Wettbewerbs zu veröffentlichen. dadurch
diefelben weiteren Kreifen zugänglich zu
machen nnd anf diefe Weife die Beranlaffung
zu gebenx daß fich die deutfche Architekten
welt mehr und mehr diefem Gebiete zu
wende und dahin ftrebe. für unferu Mittel
ftand Typen fpezififch dentfcher Einfamilien
häufer zu fchaffen.

'

Bei dem Entwerfen derartiger Pläne
ift„ wie der Berfaffer fehr richtig hervor:
hebt„ vor allem im Auge zu behalten- daß
die befchränkten Mittel den Architekten ge
radezu zwingen. fich die größte Selbftbeherr
fchnng aufznerlegen und die Bhantafie fo
ftreng wie möglich zu zügeln, Der Grund
riß muß möglichft zufannnengedrängß die

Dachforin möglichft vereinfacht werden: mit
den Mitteln. mit denen die äußere und
innere Wirkung erzielt werden foll„ muß
änßerft haushälterifch umgegangen werden.
An diefen Klippen find in dem Wettbewerb
die meiften Konkurrenten gefcheitert. Die

einen gingen weit über das Maß des Züläffigen
hinans- andre ließen fich zn nicht zn rechtfertigender
Nüehternheit der äußeren Form verleiten. Eine
große Anzahl der Entwürfe zeigt jedoch im wefent
lichen das richtige
ErfaffenderGrund
bedingungen. Die
prämiierten Ent
würfe entfprechen
dnrchwe s der ge:

ftellten Lgeorderung,
Es war indes ge
botene wie es ge
fcheheiu auch die
lobend erwähnten
zu veröffentlichen
weil fie„ wenn fi
e

auch in der er:

wähnten Hinficht
zu wünfchen übrig ä.. -

laffen. doch man Z ie fl
'l' “mul »
1

,1- - * * k ü.“ l [-

cherleiVorzüge auf: ( l l q " „„»*-'- l_

weifen. die ihre C * Wi* .vill-'M' ?WiN-:ii '34.-'
Veröffentlichung 0

.

Abt 1L.Zen',min-[men.

rechtfertigen. Letz
tere war auch deshalb zu wiinfchew weil nur
auf diefem Wege der gefamte geiftige Gewinn der

Konkurrenz der Oeffeutlichkeit zugänglich gemacht
werden konnte. In einer jeden Abteilung elangt
übrigens neben dem Programm auszugsweife auch
das Urteil des Vreisgerichts foweit zum Abdruckf,
als fich die Beurteilungen auf die in der betreffenden
Abteilung veröffentlichten Entwürfe beziehen. Als
Anhang wird fchließlich mehreren der Abteilungen
eine kleine Anzahl von Entwürfen beigegebem die

in dem Atelier des Herausgebers von den Münchener
Architekten Vinagel. Weißer und Raufchenberg ent

worfen worden find, Tiefe Entwürfe haben zum
Teil als Unterlagen bei Anfftellung des Programms
gedient nnd entfprechen fpeziell den Bedingungen

70
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die als unbedingt beim Entwerfen folcher Pläne
einzuhaltende bezeichnet worden find. Es diirfte
auch dem Laien nicht fchwer fallen. mit diefen Hilfs
mitteln genan zu erkennen. welche Vorzüge und

Nachteile den einzelnen zur Veröffentlichung ge
langenden Plänen des Wettbewerbes eigen find.
um gegebenen Falles erftere zu verwerten und letztere
zu vermeiden.

Diefen im Atelier des Verfaffers aus cfiihrten
Plänen if

t
auch eine Angabe über das beigefügt.

was die Ausführung derfelben in München. be:
ziehungsweife in der Villenkolonie Vafing ohne
Platz ungefähr koften würde (von 6500 anffteigend
bis zu 27 000 Mark). Ju diefen Vreifen find in
begriffen der Gewinn des Architekten und Unter

nehmers. ferner die Koften fiir Schweinmkanalifation.
Wafferleitung. elektrifche Beleuchtungsanlage und

für Oefen. Dabei ift an enommen.daß die Böden und
Treppen aus weichem olz und die Steinböden aus

Solenhofer Platten
hergeftellt werden,

Um einigermaßen
einen Begriff von
dem Charakter der

herznftellenden Bau
werke zu geben. fügen
wir nnferu Ausführ
ungen die perfpek
tivifchen Anfichteu
der in den fechs Ab
teilungen je mit dem

erften Vreife gekrön
ten Entwürfe bei. .

Die Urheber der
Pläne werden unter
den einzelnen Abbil
dungen genannt.

Hat die oorfte
hende Veröffentlich
ung uns Anlaß ge
geben. uns mit einer
Znknnftsfrageunfers
einheimifchen Baugewerbes zu befchäftigen. fo leitet

eine andre. gleichfalls die dentfche Ar itektur be
treffende unfern Blick rückwärts. Sie etitelt fich
..Bauernhäufer aus Oberbayern“ nnd hat
den Architekten Otto Anfleger zum Heraus
eber (München. Architekturbuchhaudlnng von
.Werner). Die leider nicht zu leugnende That
faehe. daß im bahrifchen Gebirgslaude und den
angrenzenden Thälern die knnfwoll gemalten und
die nicht minder knuftvoll in Holzarchitektur auf
geführten Häufer. Zeugen einer alten. charakte
riftifchen. volkstiimlichen Kunft. mehr nnd mehr
fchwiudeu. hat den erausgeber veranlaßt. die beften
der auf diefem Ge iete noch vorhandenen Hänfer

photografoilnfch
aufzunehmen und durch Veröffent

lichung iefer Aufnahmen einem in Fachkreifen

gefühlten
Bediirfniffe nach echten. guten Vor

ildern ländlicher Wohnhäufer entgegenzukommen.
Das Werk. von dem einftweilen die erfte.
L5 Tafeln in Vhotothpie auf Kupferdruckpapier
enthaltende Lieferung in eleganter Mappe vor
liegt. foll im ganzen drei derartige Lieferungen.
fowie ein von dein Kunfthiftoriker dr. Vh. Halm
verfaßtes Vorwort bringen. Von dem. was bisher
erfchienen. if

t nur das Befte zu fagen; die 25 Blätter
veranfchaulichen Gefamtanfichten nitereffanter Haus

thpen aus Mittenwald. Wallgan. aus dem vorderen
Ries. aus der Jachenau. aus Oberammergau. Ober
reglfing. Moosrain. angenberg. Oberandori,

Walehfee (Tirol) und -urchholzen bei Walchfee
und machen in ihrer tadellofen

graphifchen
Aus

führung fämtlich den Eindruck vorne mer Kunft
blätter. Das Werk wird daher nicht nur bei Fach
leuten. fondern. wie wir feft überzeugt find. auch
in Liebhaberkreifen hoch willkommen geheißen werden.
Sobald es feinen Abfchluß 'gefunden hat. werden
wir auf feinen Inhalt. der fpäter außer Gefamt
anfichten auch Grundriffe. fowie konftruktive und
dekorative Details (zum Teil in Farben) uni:
faffen foll. näher zurückkommen.

Wer fich heutzutage dem Studium der Kunft

gefchichte widmet. findet ilfsmittel por. von denen
inan fich vor wenigen g-ahrzehnten noch nichts
träumen ließ. Die Photographie und die verfchiede

nen Arten des photo
graphifchen Kunft

drucks haben es er:

möglicht. daß auch
derjenige. der mit
Glücksgütern niht

gefegnet ift. fi
ch die

in den verfchiedenen
großen Sammlungen
der' zivilifierten Län
der zerftreuten Kunft
kleinodien in

gutenund getreuen .lach
bildungenverfchaffen
kann. Bisher fehlte
nur eines: foweit die
Malerei in Betracht
kam. konnte den :lic

produktionen. fo ta
dellos fie auch waren.
der Reiz der Farbe
nicht verliehen nier

den. Nun if
t anti]

diefe Schranke g
c

fallen und ein Problem gelöft. um das man fuhio
lange fruchtlos abgemüht hat. Der Verlag von
S. A. Seemann in Leipzig-.Berlin überrafcht nus niit
einer Sammlung. ..Alte Meifter“ genannt. in der
zu einem Vreife. zu dem bisher kaum gewöhnliche
photographifche Drucke zu befehaffen waren. Nachbil
dungen klaffifcher Gemälde geliefert werden. die nicht
nur photo raphifch getreu find. fondern auch den
vollen Farbenreiz ihrer Originale atmen. Die beiden

einftweilen erfchienenen Lieferun en enthalten je acht

farbige Reproduktionen nach Bildern von Rein
brandt. van Enck. Terborch. Fra Bartolomev. Raj:
fael. Tizian und andern. die in ihrem KoloritAfo
vorzüglich gehalten find. daß fie. aus einer gewinn!
Entfernung betrachtet. thatfächlich den Eindriule
von kleinen Gemälden machen. Das Geheimnis
ihrer Herftellung bern t au* der Anwendung def»

photographifchen Dru verfahrens. das unter den!
Namen des „Dreifarbendrucks“ bekauiit if

t.

in
!

diefem Verfahren. das auf die Gruudgefetze d
c?

?farbenfehens
zuriickgeht. gipfelt eigentlich alles. was

isher die Beftrebungen zur Herftellung der Farb?"
photographie an praktifch verwertbaren Ergebnincll

?liefert
haben. Die erfte Idee zu einem derartigen

-*

erfahren tauchte fchon kurz nach Erfindung d
t!

Photographie auf. aber es dauerte geraume Zell
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bis fi
e auch nur in der primitivften Weife verwirk

licht werden konnte. Wer

Z
e
h der Verfuche er

innert. die vor etwa einem ierteljahr nndert der

Münchener Photograph Albert zur Erzielung eines

Dreifarbendrncks auftellte. und mit diefen Verfuchen
das vergleicht. was in den Seemanfchen ..Alten
Meiftern“ erreicht worden ift. der muß gefteheu.
daß das. was damals ein bloßes Stammeln ge
wefen ift. ficl jetzt in ein regelrechtes. jede Nuance
des Sprach auts wiedergebendes Sprechen ver
wandelt hat. Es mag fein. daß das Verfahren
noch weiterer Vervollkommnung fähig ift. aber das
kommt gegenüber dem Staunenswerten. was mit

ihm in der Seemannfchen Sammlung errei t worden
ift. nicht in Betracht. Eine Maffenherfte un von
farbigen Reproduktionen. wie fie in diefer vor iegen.
bedeutet einen Fortfchritt in unfrer Bilddruck
technik. deffen man fich lediglich freuen kann. weil

Z
(

er Zeugnis von einer pofitiven Leiftungsfähigkeit
ablegt. die zur Behauptung ihres Anfehens nicht
nötig hat. Wechfel auf ihre Zukunft ausznftellen,
Die Seeniannfche Verlagshandlung beabfichtigt.
wie aus einem den beiden erften Lieferungen bei

gegebenen
Profpekt hervorgeht. nach und nach die

erühmtelften
Oelgemälde der Welt in der Samm

lung ..A te Meifter“ zu veröffentlichen. und zwar
alljährlich 40 Tafeln. Schon in dem erften
Jahrgange fallen alle bedeutenderen Meifter ver
treten fein. Dabei if

t der Preis für diefe
kleinen Kunftwerke fo billig geftellt (40 Blatt in
eleganten Paffepartouts eingerahnit kofien in

fünf Mappen nur 20 Mark. alfo das Blatt
nur 50 Pfennig). daß die Anfcha ung oder der
jährliche Bezug der Sammlung au einem Kunft
freunde möglich ift. der über nur befcheidene
Mittel verfügt.
*

'k

neuheiten cler Deutschen l'erlagc-Flnstalt.

Der erft unlängft befprochenen Reihe hübfcher
und andlicher Romanbäude hat die Deutfche Ver
lags- nftalt in Stuttgart eine weitere folgen laffen.

Ernst
Muellenbach. der frohgemute

rheinifH

e

Erzä ler. der fich durch feine beiden auf dem Bo en
des alten „heiligen" Köln abfpielenden Werke ..Die
Siebolds von Lhskirchen" und ..Das Schutzengel en“
einen fo weiten Kreis von Freunden und er

ehrern erworben hat. if
t in derfelben durch feinen

iieueften Roman ..Aus der Rumpelkifte“ ver
treten. Auch in diefem Werke bewegt der Verfaffer fich
auf dem ihm fo wohl vertrauten heimifchen Gebiete
des niederrheinifchen Landes. von dem er uns zu
einer dem Rheinländer ans Herz gewachfenen alten

deutfchen Univerfitätsftadt fiihrt. Sind die in dem
Roman veraufchaulichten Begebenheiten. eine inter

effante Familiengefchichte. meift auch ernfter Natur.

fo kommt in ihrer Darftellung der gute Humor
des Erzählers doch überall zur Geltung. befonders
in der Schilderung des akademifchen Lebens und
Treibeiis in der angedeuteten Mufenftadt. Gräfin
A. von Klinckowftröm vergegenwärtigt uns in
irem jiingften Roman ..Die Eidechfe“ wie in

i rer unlängft befproehenen Erzählung ..Der lange
rzengel“ die Kreife der Künftlerwelt und zunächft
die der künftlerifchen Boheme in dem Sünderbabel
am Seineftrand. aus denen fi

e eine junge deutfche
Künftlerin den Weg zur Heimat und zu fich felbft

zurückfinden
läßt. Der Reiz des intereffanten Werkes

iegt nicht zum geringften Teil in dem guten und
flotten erzählerifchen Vortrag. Zwei eigenartige
Probleme fucht Agnes Schoebel in den Novellen
..Die Jkariden“ und ..Mhftifche Vermählung“ zu

lö en. die in einem Sammelbändchen unter dem
Titel ..U eberfinnliche Lieb e“ vereinigt find. Zeigt
die Verfafferin in der erften diefer Novellen. wie
die weibliche Pfhche bei dem noch fo berechti ten

Drange nach reiheit und Unabhängigkeit mit ihgrem
Bemühen fcheitert. fobald fi

e

fich bei dem Hinaus

fÖreben
über die überlieferten Grenzen der weiblichen

eftimmung in Widerfpruch mit fich felbft fetzt. fo

führt fie uns in der andern die eigentitmliche Er
fcheiming einer Künftlerliebe vor. die einer aus dem
Leben Gefchiedenen gewidmet ift. An der einen
wie der andern Novelle feffelt vor allem die feine
Art. mit der die Verfafferin in das menfchliche
Seelenleben eindringt. um es in feinen geheimften

Negungen zu erfaffen und aus diefen ihre künft
lerifchen Probleme zu geftalten.
Ein neues. dankenswertes Unternehmen -

dankenswert nicht zum geringften Teile deshalb.
weil es uns zeigt. daß fich in Deutfchland Unter
haltungslitteratur auch zu billigem Preife herftellen
und vertreiben läßt

- tritt uns in einer Serie
von Romaubändchen entgegen. die tadellos aus
geftattet und in feftem Heftband zu dem Preife
von nur 50 Pfenni verkauft werden. Die bis
jetzt ausgegebenen änd en enthalten .drei be
merkenswerte belletriftifche rfcheinungen. die Krimi
nalnovelle ..Das Pharaonenarmbaud“ von
Augufte Groner. den Roman ..Auf der letzten
Schäre“ von Guftaf af Geijerftam. aus
dem Schwedifchen überfetzt von Francis Maro. und
denRoman ..Frauen e h re“ von Adolphe Ehene
viere in autorifierter Uebertragung von Jna Bach.
Mit einem allerliebften Werke befcheukt uns zur

diesjä rigen Weihnachtszeit Tony Schumacher.
die fi mit ihren reizeiiden Gaben gemütvoller Er
zählungskunft längft fchon die Herzen von alt und
jung erobert hat. Es führt den Titel ..Was ich
als Kind erlebt“ und fetzt fich aus einer Reihe
chronikartiger Aufzeichnungen. Briefen und Tage
buchfragmenten zufaminen. Ueberliefertes und Selbft
erlebtes. große und kleine Begebenheiten. wie fie

fich
der gemiitvollen Erzähleriii eben

aufdrängen.in bunter Reihe aneinanderfiigeiid. Das hü fch
aus eftattete und mit reicheni Bildfchmucke verfehene

B
u
? kann übrigens zum Teil auch als Gefchichts

que e dienen. Die Verfafferin. eine Großnichte
Juftinus Kerners. if

t in ihrem *Leben mit einer

Reihe bemerkenswerter Perfönlichkeiteu zufammeu
getroffen. über die ie manches zu berichten weiß.
ivas fich bisher der effentlichkeit entzogen hat.

-
("cn feinen

..Ansfglewählten
Gedichten“

?a
t

Ernft Ziel eine uswa i feiner fat etwa drei ig

Jahren veröffentlichten oefien zufammengeftellt.
der er einige bisher noch nicht gedruckte Dichtungen
anfiigt. Den vielen Freunden des Dichters wird
diefe Ausgabe um fo_willkonimener fein. als fich in
ihr das Befte aus der epigramniatif en und Spruch

lhrik Ziels zufammen edrängt fin et. -- Adolf
Gralf
Adelmann fchließt mit dem Bande ..Aus

Ita ien. - Sieben Monate in Kunft und Natur“
die bis zu fechs Bänden gediehene Serie feiner
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..Gefammelten Werke“ ab. Wie in den früheren.
fo bewährt fich auch in diefem Buche der Verfaffer
als einen Darfteller. bei dein angenehm das frifche.
natürliche Empfinden für das Schöne in Kauft
und Natur auffällt,
Zeitgemc'iß wie kein andres kommt ein Werk

von Eugen Wolf. dem vielgereiften Manne.
..Meine Wanderun en“. von dem einftweilen
der erfte Band. ..Im X nnerii Chinas“. vor
liegt.“ Die bezopften Söhne des Hiinmli-fchen Reichs

»

haben uns in der jüngften Zeit viel zu fchaffen
gemacht und werden das. wenn fich endlich auch
eiiie günfti e Wendung in dem unerfreulichen
Kapitel ..E inefifche Wirren“ aiizubahneii fcheint.
voransfichtlich noch lange thun. Unter diefen Uni

ftänden können Anffchlüffe. wie das Wolffche Buch
fie giebt. nur willkommen geheißen werden, Der
Verfaffer if

t in China bis zu Gegenden vor

gedrungen.
die bisher

nochL

keines Europäers Fuß
erührt hatte. und er hat and und Leute mit dem

oorurteilslofen und klaren Blick. wie nur die Praxis
des Weltreifens ihn verleiht. zu beobachten Ge
legenheit gehabt. Er ift daher im ftande. uns das
moderne China vom Standpunkte eines modernen.
von doktrinären Vorurteilen nicht angekränkelten
Menfchen zu fchildern. und das verleiht feinem
Buche ein befonderes Geprc'ige und einen befonderen
Wert. Letzterer wird erhöht durch eine Anzahl
intereffanter Jlluftrationen. die zum Teil auf photo“
graphifchen Originalaufnahmen des Verfaffers be
ruhen. und die Zugabe einer guten und zuver
li'iffigen Karte von China.
Wie das Wolffche Chinabuch. find auch zwei

weitere Werke für eine Verbreitung in weitefteii
Kreifen beftimmt. obwohl fi

e

anz andre Gebiete

berühren. indem das eine un ern leiblichen. das
andre unfern inoralifchen Menfchen ins Auge faßt.
Erfteres. von l)r, nie-c1 E. Sturm herrührend.fiihrt
den Titel ..Die natürliche Heilweife“ und
kündigt ich als einen ..Ratgeber für gefunde und
kranke enfchen zur Selbftbehaiidlung ohne An
wendung von Arzneien“ an, Sein Urheber be
leuchtet von dem Standpunkte moderner medizinif cher
Wiffenfchaft aus das therapeutifche Verfahren. das
nnter inöglichfter Vermeidung fogenannter Arznei
mittel die Gefundung des erkrankten Körpers vor:

zugsweife durch eine augemeffeiie Diät. durch
Maffage. Bewegungskuren. S witz-. Luft: und
Lichtböder herbeizuführen fucht,

* ls das beachten?
wertefte au dem Werk erfcheiiit uns die in allgemein
oerftändlicher Form gehaltene überaus klare Schilde:
rung des menfchlichen Körpers und der iinftion
feiner einzelnen Organe. die durch eine Reihe guter
Abbildungen und zwei fogeiiannte Bapierphantonie
unterftiitzt wird, Lobenswert if

t

auch die Tendenz
des Autors. dem Lefer mehr den Weg zu zeigen.
wie er fich vor Erkrankung zu hi'iten. als den.
wie er fich derfelben zu _entledigen hat. - Das
zweite der angedeuteten Werke if

t eine gemein
verftändliche Erläuterung unfers neuen ..Bürger
lichen Gefeßbu ches“. Ju zwei ftattlichen. folid
ausgeftatteten und ebenfo folid gebundenen Bänden
iebt der Urheber des Werkes nicht nur den Wort
aut unfers neuen Bürgerlichen Gefetzbuches und
der feine Einfiihrung betre enden Gefeße. fondern
auch einen für Juriften ni tmiiider wie für Laien
fchötzenswerten Kommentar, Auf letztere if

t der:

felbe allerdings in erfter Linie berechnet. und init
gutem Recht. Denn nun. da wir in dem politifcl)
geeinten Deutfchland auch zu der Wohlthat einheit
licher. für das ganze Reich maßgebender efetzlicher
Normen gediehen find. thut. wie der Ver affer fehr
richtig hervorhebt. nichts fo not. als daß das neue

Recht nicht'ein ..('JiiriftenrechflF bleibe. fondern ein
richtiges ..Volksre t“ werde. Hierzu aber if

t

erfordei:
lich. daß fich feder. wes Berufes oder Standes er

auch immer fei. mit den neuen gefeßlichen Beftiin
mungen vertraut

maclV.
..Unkenntnis des Gefeties

fchadet“. if
t ein alter 4 echts rundfaxz. deffen Nicht:

beachtun fchon manchem ?Nachteil gebracht hat.
Eine gro e Erleichterung zur Benützung des Werkes
gewährt das umfangreiche uiid eingehende Sach:
regifter. Als eine recht praktifche Zugabe er:
fcheiiien auch die mitgeteilten

Formulare.
zum

Beifpiel für die
Abfchließun?

er verfchiedencn
Arten von Verträgen. die

*
eftamentserrichtnng

und fo weiter. die das Werk zu einem fan

unentbehrlichen Berater fiir das tägliche Leben
ftempelii. In der Handbibliothek des bürger
lichen Haufes dürfte diefer Ausgabe nnfers neuen

Gefeßbuches eine beftiminte. unverrückbare Stelle

anziiweifen fein.
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[das 'kaiser Wilhelm-denkmal

in hilaesheim.

Nuf
einem Schinnckplatze der 50 Meter breiten

Sedanftraße in Hildesheim erhebt fich unmittel
bar über der Straßenfläche der Sockel des neuen

Kaifer Wilhelm-Denkmals. Vorn fteht die Wid
mung; an den beiden Langfeiten ftellen Reliefs
dar. wie germanifche Krieger dem erften Befieger
der Römer. Hermann dem Cherusker. die röinifche
Kriegsbeute (den Hildesheimer Silberfund) iiber
bringen nnd ein Hirteiiknabe den alten Barbaroffa
aus dem Schlafe riittelt. gleichzeitig nach oben auf
das Denkmal dentend. Anf der rauhen Felfen
deckplatte des Sockels liegt der befiegte Drache der

Zivietracht. lieber ihn weg reitet auf ftolzem
Vollblutpferd den Kaifer im Küraffierpanzer niit
lobeergefchinückteni Adlerhelni. rückwärts vom falten

reichen'Mantel umhüllt. in der Rechten den Feld:
herrn ftab. Rechts neben ihm fteht die Jdealgefialt
der Germania mit markigen

Zfügen.

den linken Fuß
auf den Kopf des Drachen etzend. in der Linken
die Kaiferkrone emporhaltend. niit der Re ten auf
das Reichsfchwert fich ftüßend. Das von rofeffor
Otto Leffiiig in Berlin gefchaffene. in der Gladen
beckfcheu Gießerei dafelbft aus Edelbronze gegoffene
Werk zeigt reich bewegtes dramatifches Leben. Wie
bekannt. erfolgte die Enthüllung in Gegenwart des
Kaiferpaares. Der Rathausplatz mit feinen welt
beri'ihniten Bauten. das Rathaus mit den präch
tigen Fresken von Profeffor Prell in Dresden.
der
ehrwürdige

Dom mit feinen unvergleichlichen
Kunftchätzen ind ja nur ein Teil deffen. was
Hildesheim feinen Befuchern bieten kann; aber
das Kaiferpaar war tief ergriffen von dem Ge
fäjauten. und die Kaiferin fprach dem nahezu
achtzigjährigen Bifchof Wilhelm die Hoffnung aus.
ihn noch mehr als einmal wiederzufeheii.

s?
hiaiiibesuch ilei

'Königin Wilhelmine

von hahaha
auf schwer cenzahii.

bald nach ihrer
Verlobung

mit dem erzog Hein
rich von t ecklenburg

Schwerin machte die Kö
nigin Wilhelmina Befuche
bei den Verwandten ihres
Bränti ams. Ju den erften
Novein ertagen weilte das

junge Paar auf Schloß
Leitfahn. dem Befitztuin
des Großherzogs Auguft
von Oldenburg. wo fich
auch andre nahe Ver
wandte eingeftellt hatten
Auf unferni Bilde gewah
ren. wir neben den Ver
lobten die beiderfeitigen
Mütter. links die Königin
Witive Emma von Holland.
rechts die Großh ogiu
Marie von Meikleumrg
Schwerin. dritte Gemahlin
des 1883 verftorbeneu Grafi
herzogs Friedrich Franz ll.
Neben diefer Gruppe febcii
ivir den Großherzog Augmi
von Oldenburg init feiner
Gemahlin Elifabeth. der

Schivefter dcs Bräutigam-s.

?zT
What.vonKarlKeffelbutb.Hildesheim.

ou [ini-ei-Wilhelm-Denkmalin Zune-heim. Von 0n0 casing.



_>

.

3
3
-3
-

_

„

.

?Z
i-
..
P
ie

*

.

*"
4

-

.
-
»
>

.

.

LT
M
-s
ro

U
n
iv
,v
o
n O
v
ie
d
o
.. H
e
i-
fe
h
le
n

G
ro
kb
m
o
gU
n
g
n
fi
G
ro
ß
h
e
rz
o
g
in
E
lii
a
b
e
tb

K
ö
n
ig
in
-M
u
tt
e
r H
e
rz
o
gH
e
in
ri
ch
K
ö
n
ig
inW
ilb
e
lm
in
a

G
ro
ß
h
e
rz
o
g
f"
M
a
ri
e

S
ch
w
e
ri
ni.

M
.

v
o
n
O
ld
e
n
b
u
rg
.

v
o
n
(l
d
e
n
l-
u
rg
.

d
e
rN
ie
d
e
rl
a
n
d
e
.v
o
n
M
e
ck
le
n
b
u
rg
.
d
e
r N
ie
d
e
rl
a
n
d
e
*

v
o
"
?N
a
u
m
b
u
rg

Z
ra
u
tb
e
su
cb
cl
e
r
kl
ä
n
ig
in
W
ilh
e
lm
in
a
v
o
n
Z
o
lla
m
t
a
u
f
sc
h
lo
ss
Le
n
sa
h
n
.



552 Ueber [ane] uncl Week.

"nur Christian minor von 8cb|eswig-|50|81ejn.

dem
Thphus erlag in Pretoria Prinz Chriftian
Viktor von Schleswig-Holftein. ältefter Sohn

des Prinzen Chriftian nnd feiner Gemahlin Helena.
Tochter der Kö
nigin Viktoria
von England.
Am 11.0ktober
1867 auf Schloß
Windfor gebo
ren. trat der

Prinz gleich fei
nem Bater in
das englifche

Heer ein und zog
zu Beginn des

füdafrikanifchen
Krieges als
Hauptmann im
Kings Royal
Rifle-Corps
mit ins Feld.
SeineTrnppe-ge
hörte dem Heere
des Generals
Bullet an. und
in den Kämpfen
in Natal erhielt
der Prinz wie

derholt Gelegenheit. fich ausznzeichnen. In der
Schlacht am Baalkrantz erlitt er durch eine in feiner
Nähe krepierende Granate eine Kontufion. ohne
jedoch ernftlich verletzt zu werden. Der Prinz war
nnvermählt.

111e neue Eisenbabnbrüc'ce bei Wenns

erfchließt dem Verkehr einen fehr wichtigen Weg
über den Rhein. Unter Leitung des Regierungs
nnd Baurats Geibel im März 1898 begonnen.
wurde diefelbe am 1. Dezember dem Verkehr iiber

geben. Die Strombrücke ruht auf drei Pfeilern.
von denen der mittlere 116.80 Meter. die beiden
andern 107.20 Meter Still-,weite haben. Das Vor
land machte die Ausführung von 17 Flntöffnnngen
mit je 34.50 Meter Stüßweite notwendig. Die
Eifenkonftmiktion ftammt von Harkort in Duisburg.
der Bau der Pfeiler von der Firma Schneider in
Berlin. Die Gefamtkoften der Eifenbahnbrücke be
laufen fich auf rund 3300000 Mark. wozu noch
für die Zu
fahrtsrampen
etwa :2 Mil
lionen Mark
kommen. f 4-»-

"r
,

Men
yicbler.

'[
n Inns

bruck ver

fchied am 15.
November

Adolf Pich
ler. der ge
feierte tiro

lifcheDichter.
Wir haben
im vorigen

Jahre. als es
fich darum

handelte. den

a tzigften
Ge urtstag
des eigenarti
gen nnd vor

nehmen 'Poeten nach Gebühr zu feiern. eingehend
fein Leben und Wirken gewürdigt und dürfen uns
darum. anf den entfprechenden Artikel verweifeud
(Heft 3 des vor. Jahrgan s). mit kurzen Angaben
be nügen. Am 4, SeptemZer 1819 zu Erl bei Kuf
ftein geboren. ftudierte Adolf Pichler in Innsbruck

die Rechte. dann in
Wien Naturwiffen

Pbot.Aug.Würfe,Zunahme!,
nean mau-e.

hr..e. o.
on neueSiseubahnbrümebeiWorum.

fchaften.Medizin11ud
Knnftgefchichte. 1848

zog er mit dem Auf
gebot der tirolifchen
Landesfchützen an

den Gardafee und

lieferte als Haupt
mann einer Schützen
compagnie den Jia:
lienern einige erfolg
reiche Gefechte im Ler

drothal. 1867 wurde
er Profeffor für Mi
neralogie und Geo
logie an der Uni

verfität Innsbruck.
1894 trat er in den

Rnheftand. Als form
gewandter Lhriker
und fcharf beobach
tender Erzähler ver
öffentlichte Pichler
eine Reihe wertvoller

Bücher. Er war
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einer der beften Kenner der Sitten und Schönheiten
wie der Gefchichte feines Heimatlandes und ein
edler. tief einpfindender Menfch.

da8 [inder-denkmal in hannover.

m 10. November. dem Geburtstage Martin
Luthers. wurde in Hannover ein Denkmal des

Reformators enthüllt. das in mannigfacher Weife
von den Momunenten abweicht. die ihm fonft er
richtet ivorden find. Auf dem

Hintergründe
der

ehrwiirdigen. altersgrauen Markt irche. die Front
dem Marktplaß und dem Rathaufe zugewandt. er
hebt fich auf vorgefchobenem Bankett und drei
ftufigem Unterbau das Denkmal in einer aus drei
Figuren befteheuden Gruppe. Hoch gegen das
mittlere Seiteufenfter des Gotteshaufes ra t zivi
fchen den auf niedrigere Poftamente geftellten.
fitzenden Seitenfiguren der Her
zogin Elifabeth und Ernft
des Bekenners auf erhöhtem
Sockel die Geftalt des Reforma
tors auf. Der Künftlcr hatauf
die gefeftigte Ruhe. mit der andre

Bildhauer Luther charakterifiert
haben. zu Gunften einer mehr
dekorativen Wirkung verzichtet
und die Figur in bewegter Hal
tung dargettellt: die Rechte er

hoben. mit der Linken die Bibel
an die Bruft driickend. Jui
Gegenfaße zu der Hauptfigur

in
ihrer dramatifchen Pofe find die

fitzenden Nebenfiguren in plafti:
fcher Ruhe dargeftellt. Die Fiirftin.
deren Hände gefaltet in ihrem
Schoße ruhen. fchnitt na links
empor. als laufche fi

e den e 1orten

Luthers; Ernft der Bekenner hält
- in der Rechten fein Schwert. Das
mittlere Poftament. das mit den
feitlichen durch fchniale Zivifchen
wände in Verbindung gebracht
ift. trägt in einer gotifierenden
Umrahmung ein Relief. das die
Einfiihrung der Reformation in
. annover verfinnbildlicht. Der
[rheber des Entwurfes. Pro
feffor Topmeher. if

t vor Fertig
ftellung feiner Arbeit am 9

. No
vember 1899 durch den Tod
abberufen worden. fo daß er nur
die Modelle zu den Nebenfiguren
und dem Relief vollftändig gnß
fertig hinterließ. Fiir die nn
vollendet gebliebene Lutherftatue
ftaud aber ein ausgefülrtcs
Hilfsniodell von feiner and

zur Verfügung. fo daß die
Ausführmig unter künftlerifcher
Ueberwachnng durch Profeffor
Hartzer-Berlin ohne Schwierig
keiten ganz im Sinne des heim
egangenen Meifter-Z erfolgen
ounte.

das neue "luceum in Altena.

Nm
26. Oktober 1888 waren vom Altonaifchen
Unterftüßnngs-Inftitut 78 000 Mark der Stadt

Altona unter der Bedingung zur Verfügung ge
ftellt worden. daß die Stadt bis fpäteftens zum

1
. Oktober 1892 Baulichkeiten für ein Mufeum

herftelle. Tiefer Termin wurde jedoch verlängert
und im Jahre 1898 auf dem Kaiferplatz mit dem
Bau begonnen. Das nach den Plänen der Archi
tekten Reinhardt und Siiffenguth in Charlottenburg
ausgeführte Gebäude hat im Erdgefchoß außer
einer weiten Halle die Räume für die Verwaltung.
Bibliothek: und Lefezinnner und die Ausftellnngs
räume fiir die naturhiftorifche Abteilung des

Mufeums. Jin oberen Gefchofz befinden fich außer
einem für 250 Perfonen berechneten Auditorium
die Räume für die kulturhiftorifche Abteilung. in
der die kulturelle Entwicklung der Provinz Selle-s
wig-Holftein in Zimmereinrichtnngen. Tra ten.

Pool.uncl F. Wunder.Hannover.

Ueber Land und Meer. Ill. Liu-Hefte. ecru. o
, Das father-Denkmal ln Hannover.
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Wirtfchaftsgerätcn und fo weiter zur Darftellung
elangen foll. In den Kellerränmlichteiten wird die
?zijchereiansftelluug ihren Platz finden. Die Er
öffnung des neuen Mufeunis wird voransfichtlich
im Frühjahr des Jahres 190l ftattfinden.

nominal Otmar.

Zeit
dem Tode des Kardinals Eremenh. Erzbifchofs
von Köln. hatte Teutfchlaiid nur einen einzigen
im Reiche re*idierenden Kardinal. den Breslauer
Fürftbifcho* **vpp. Hierin if

t nun Wandel ge
fchaffen da urch. daß auch der Nachfolger des Erz
bifchofs Cremeutz. 1)r. Hubertus Simar. zum Kar

Einst Eckcteni.
iner der vielfeitigften und meift gelefeiicu Schi-ift
fteller if

t niit Eriift Eckftein dahingegangeii. der
ani 18. November in Dresden verftarb. Ju Gießen
ani 6. Februar 1845 geboren. ftudierte er in feiner
Vaterftadt und auf mehreren andern Univerfitäteu
Philologie und Philofophie und wandte fich 1868
nach Paris. von wo aus er fein Erftlingswerf.das
humoriftifche Epos ..Schach der Königin“. der

Oeffentlichkeit übergab. Es folgten rafch Schriften
ähnlicher Art: ..Die

Gefpenfteer
von Varziu“. ..Der

Stumme von Sevilla“. .. enus Urania“. fowie
zwei Bände feinfiniiiger Novellen. Während der

Jahre 1872/74 lebte Eckftein als Mitarbeiter der

dinal erhoben ivordeu. und die Thatfache erfcheint
um fo bemerkenswerter. als Dr. Simar erft vor
etwa Jahresfrift auf den erzbif öflichen Stuhl in
Köln saufen wurde. Am 14. ezember 1835 zu
Eupen im Regierungsbezirk Aachen geboren. empfing
1)r. Siniar 1859 in Köln die Priefterweihe und kam
als Kaplan an die Bonner Stiftskirche. Nach
anderthalb Jahren folgte er. nachdem ihm fchon
1858 von der theologifchen Fakultät der Akademie

zu Miinfter die Würde eines Lizeutiaten zuerkannt
worden ivar. einem Rufe als Repetent an dem
Bonnererzbifchöflichentheolo if>jenKouvikt.während
er gleichzeitig in diefer Ste lung als Privatdozent
Vorlefungeii über das Neue Teftament hielt. 1865

zum außerordentlichen Profeffor ernannt. erhielt er
1867 von der Müiifterfchen Akademie den Ehren
doktor und wurde 1880 zum ordentlichen Profeffor
der Dogmatik ernannt. 1887 erhielt er vom Papft
Leo die Würde eines Hausprälaten, Zinn Nach
folger des Bifchofs Drobe von Paderborn wurde er
1891 gewählt und 1892 geweiht. Jin vorigen Fahre
erfol te. wie erwähnt. feine Berufung an den

erzbifchöflichen Stuhl in Köln.

Das neueMuseum ln Altona.

..Neuen Freien Preffe“ iii Wien und fiedelte 1875
nach Leipzig über. wo er die ..Deutfche Tichterhalle“
redigierte und das Witzblatt ..Schalk“ begründen
half, Ju der Zwifchenzeit hatte er feinen großen
„Schlager“ gemacht. Aus einem Bändchen dei
Humoresken ..Aus Sekuiida und Prima“ das
vielen Anklang fand. ivurde der übermiiti e Scheu
..Ein Befuch im Karzer“ befonders a edrucki.
und diefes Büchlein. von drolligen Bildchen egleitct.
erzielte einen ungeheuren Erfolg. gelangte fogar
als Schwauk auf die Bühne. Aber auch als
ernfter Poet errang Ernft Eckftein Anerkennung.
Er wendete fich der erzählenden Dichtung zu und
fchrieb fortan faft jedes Jahr einen neuen Roman:
die Stoffe eutlehnte er teils der antiken Welt. teile
dem modernen Leben. und nach beiden Richtungen
durfte er fich des Erfolges freuen.

br. fibr. 08wa1a von [liebtbeleu.

ber
neue Staatsfekretär des Auswärtigen if

t am

13. Oktober 1847 zu Jaffn in Rumänien geboren.
wo fein Vater damals preußifcher Gefaiidter fill
die Moldau und Walachei war. Nach Abfolvierunxi
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des Ghninafiums trat er 1866 als Einjähriger bei
dein :2

.
Gardere inient in Berlin ein und hörte zu

gleich jiiriftifche 1 Lorlefungeii ander Univerfitfit. Wie
er an dem Feldzug gegen Oefterreich teilnahm. fo

kämpfte er auch als Referve
leutnant im 2

.
fchlefifchen

Koloiiialabteilung ernannt. doch fchon im Dezember
des folgenden Jahres zum Unterftaatsfekretär im
Auswärtigen Amt berufen.

Grenadierreginieut Nr. 11. im
Kriege ge en Frankreich mit
und erwar das Eiferne Kreuz.
Nach Beendigung des eld

zuges wurde er als efe
rendar bei der Kreisdirektion
in Erftein angeftellt und ini
folgenden Jahre 'dem Bezirks
präfidiuin des Unterelfaß bei

gegeben.
Ende Dezember 187 Z

eftand er zu Colmar die
große Staatsprüfung. die erfte.
die unter deutfcher Verwal
tung iin Elfaß abgehalten
worden ift. Bald darauf ver
lieh ihni die juriftifche Fakul
tät der Uiiiverfitc'it Straßburg
den Doktortitel. Bon 1876
bis 1885 gehörte er dem

Auswärtigen Amte. zunächft
als ftändiger Hilfsarbeiter.
dann als vortragender Rat
an. Nachdem Fürft Bismarck
egen den Widerfpruch Eng
ands die Inziehuiig eines

deutfchen un eines ruffifchen
Kommiffars iii die bis dahin nur von den vier
andern Großmächten gebildete ägyptifche Staats
fchnldenverivaltung durchgefetzt hatte. ivard Frei
err von Richthofen zum deutfchen Mitglied diefer
Kerivaltung im Februar 1885 ernannt. und in

diefer Stellung if
t er über elf Jahre geblieben. Er

.var bei den

'ii-fu.vonHofphot.Höfieri.Berlin.
Sensi Eckstein.

Verhandlungen
iiber die Auf
nahme neuer

internationaler
ägyptifcher An
leihen. bei der
Schaffung des
ägiiptifchen

Staatsreferve
fonds und vor
allem bei der.

Umwandlung
der äghptifchen
privilegierten
und der Daira
Anleihe in erfter
Linie beteiligt.
und es if

t

ihm
dabei gelungen.
die Gleichftel
lniig Deutfch
lands Frank
reich iiiid Eng
land gegenüber

auf 'ede Weife zu wahren. Mit befoiidereiii
Nach ruck hat er die deiitfch-äghptifchen Unter
nehmungen. namentlich die deutfchen Bahnbauten
unterftiißt und den Abfchluß des dentfch-ägnptifchen
Handelsvertrages gefördert. Im Oktober 1896
wurde Freiherr von Nichthofen zum Direktor der

t.ii,nn.

hennicb Verges.4

“Ni-?Ä"

N ,-
'

it dem Tode von Heinrich"
Borges. der am 17. No

vember iu München dahin
fchied. hat die deutfche Ton
kunft einen fchivereii Verluft
erlitten. Geboren am 25 No
veinber 1837 in Prag. wendete
Borges ic

h

fchon in früher
.gugend er Mufik zu, Sein
erfter Lehrer in diefer Kunft
ivar der Vianift Cöleftin
Müller; Rummel unterrichtete
ihn in der Harmonielehre nnd

_Zivmmr

ini Kontra uukt. Sein

k iiffensdrang trie ihn aber.
fich auch auf andern Gebieten

Kenntniffe zn erwerben; er

befuchte die Univerfität. wo
er philofophifchen Studien
obla . Voll idealen Siniies
fchlo er fich der die höchftenl

iele erftrebeiideii Weimarer

“'unftrichtung
an. die an ihm

ein iinermiid ich thätiges Mit
glied. ja bald ihren Borkämpfer

geivaiiii. Zu jener JZeit fchon wirkte Borges auch
als Schriftfteller fiirwie voii ihm vertretene Sache;
*in der ..Zukniiftsmufik-Zeitiing“ veröffentlichte er

begeifterte Artikel. die auf die Bedeutung von
Wagner. Liszt und Berlioz als die Vertreter der
modernen Kauft hiiiiviefeii. Später fiedelte er nach
Wien über und trat dort iii regfteii Verkehr mit
Richard Wagner. Es kam die ;eit. da König
Liidivig ll. von Bayern fich fiir 8 agiiers Kauft
zu iiitereffieren begann.

?orges
der für den König

eine Studie über den ..» riftan“ verfaßte. ivurde
von dein kunft
begeifterten

“ai-amal1)i-.Otmar.

Monarchen fafc
leichzeitig mit
agiier nach
München beru

fen. der Stadt.
die feine zweite

Heimat werden

follte.JniJa re
1871 ehrte
nig
Ludwig

fein
Wirken iirch
die Ernenniin

zum Mufikdire -

tor. Ganz her
vorragendeVer
dieiifte hatHeiu
rich Borges fich
um die Ban
renther Feft:
fpiele erworben:
in Wort und
That hat er ftets
fiir die ihm
heilige Sache

Ztaalßsekcelörfehr, 0u0 von Weinheim,
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geworben iiiid ge
kämpft. eiii niiii
nier eriiiiideiider
Apoftel der iieneii

Kunft. In drei
Schriften: ..Beet
hovens
ix, Sum

phonie unter
Wagner iu Bai)
reuth“ . „Das
Bühiienfeftfpiel
in Banreuth“ uiid

..Die Bayreuther
Bühnenproben
1876“ hat er wert
volle Beiträge zur
Gefchichte jener

Zeit gefchaffen.
Seine werkthc'itige
Hilfe lieh er dem
gewaltigeuWerke.
indem er fchon bei

den Feftfpielen
von 1876. wie auch bei allen fpätereii beim Rollen

ftudiuiii der Sänger aufs eifrigfie beteiligt war.

Flriliui Iullu'an.
it Sir Arthur Sullivan. der am 22. November
dahinfchied. hat England den bedeiiteiidften

feiner modernen Tonmeifter verloren. Am 13. Mai
184L in London geboren. ftudierte er als Stipendiat
der Meudelsfohu-Stiftung an der Royal Acadenn)
of Mufie nnd fodann. von 1858 bis 1861. am
Konfervatoriuin iu Leipzig. Friihzeitig offenbarte*
fich feine außergewöhnliche Begabung; fchon mit

iieiinzehn Jahren wurde er als Nachfolger Bennetts
als Brofeffor für Kompofition an die genannte
Akademie berufen. 1876 iviirde er Direktor der
National Training School for Mufie nnd bald
darauf Borftaiidsinitglied des Royal College of
Miifie. Als Komponift war Sullivan von außer
geivöhiilicher Fruchtbarkeit; feine Ouverture zu
Shakefpeares „Sturm“ ftainmt noch aus feinen
Leipziger Studien'ahreu. In der Folge fchrieb er
Qratorien und Gantaten. Konzerte und Lieder.
Seine große Boltstümlichkeit verdankte er jedoch
feinen Operetten. von denen fich iii Dentfchland
allerdings nur der „Mikado“ durch feinen Melodien

reichtum und feinen aiifprecheiiden Humor dauernd

auf dem Spielplan behaupten konnte. Zn Eng
land und Nordamerika erzielten auch feine andern
Operetten uiigeivöhnliche Erfolge. an denen einen

[Keim-ta)poi-ges.

nicht geringen Anteil die humorvollen Texte aus
der Feder des Dichters Gilbert hatten. Zu Beginn
der
fiebziger

Jahre beherrfchte in England einc
mufi alifche Voffe die Bretter. die ganz unfagbar
platt und ftnnipf ivar und faft roh genannt werden
konnte. Gegen diefe Erzeuguiffe ftachen Gilberts
drollige. feingefchliffene Textbücher. die mit der
nüchteriieu Welt den reizeiidfteu Schabernack trieben.
ebenfo

glänzend
ab wie Sullivans feine. gefchmack:

volle 2 nfik. Ganz diirchfchlagend iviirde aber erft
der Erfolg. als Gilbert und Sullivan den dritten
im Bunde. den Theaterleiter D'Qoln Carte. ent
deckt hatten, Man kann fagen. daß diefe drei un:
gefähr anderthalb Jahrzehnte die Londoner Welt.
in der man fich ohne zu große Auftrengung unter:
halten will. die Welt der leichtgefchürzten Miife.
unumfchräukt beherrfchteu. Daun kam ein Zer
würfnis. Der Dichter Gilbert. ein nicht ganz leicht
zu behandelnder Mann. trennte fich von den
beiden andern. Tie Zeit der fatibereii. gefchniack
vollen englifchen
komifchen Qper
war wieder eiii
mal vorüber. die
fogenannte mufi
kalifche Komödie
kam in Aufnahme.
und im Gegen

fatz zu den frühe
ren Triumphen
folgten Tage
verfehlter Spe
kulationen und
ftarker Berlufte.
bis das Trium
virat fich 1893
wieder vereinigte
und im Saoon
Theater Gilbert
und Sullivans
neue Qper „Uto
pia“ aufführte.
Auch in der gro
ßen Qper hat fich
Sullivan erfolg
reich verfucht. fo mit „Joanhoe“. der 1891 in
London zum erften Male in Scene gin und auf

Wiiiifch Kaifer Wilhelms 11. auch iii erliu zur
Darftellnng gelangte. Die Aufführung feines letzten
Werkes .,'klie [seiner-alt] 181e.“ erlebte Sullivan nicht.
Seine Berdienfte um die Förderung der Tonkuiifi
in En laiid waren 1883 von der Königin Viktoria
durch
* erleihung des Ritterftaiides anerkannt werden.

"ii-ibm-Zeillern

47-'.- för müsstge Ztnnclen. *ist

Rätsel.
Kaum jemals es in diefer Welt
Sich einem Leben nicht geteilt.
Und wenn es Schritt und Tritt verbunden.
So hätten wir's oft gern gefunden.

Ob auch in feinem großen Reich
Gin jeder wohl dein andern gleich.
Freiwillig ftreben doch nicht viele
Hin nach dem unbekannten Ziele. M. Sch.

Trennungen-Zwei.

Ich weiß nicht. was mich zieht fo ftark
Nach einem kleinen Lrt der Mark:
Nicht zeigt fich üppig dort Natur.
.Kein Berg. fait alles evne Flur,
Nur fpärlich Wald. doch reichlich Sand.
lind fonft auch gänzlich unbekannt -
Und dennoch lieb' ich es. das Wort.
Das Wort (getrennt) an jenem Lri. 'Z
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Ebat-acle.

Ob auf die Erften Miih' verwandt.
Ob fchlicht fie fabrizieret.
Sie werden iiieift von kräft'ger Hand
Zu gutem Zweck gefiihret.

Die Dritte weder Halm noch Blatt.
Zählt auch nicht zu den Blüten.
Und doch iin Pflaiizenreich fie hat
Ein wicht'ges Amt zu hüten.

Nicht Roß. nicht Rad das Ganze nennt.
Obwohl es auserleten
»In einer Art Reitinftrument
Nicht grad für zarte Wefen. M. Sch.

Womätzel.

Kätsel.

Wenn es ein Zeitwort ift.
Soll es

zu
jeder Frift

Wack res der i kann.
Doch auch als Hauptwort fchnell.
Wendel der Schuftergefell
Fleißig es an. F. M.-S.

Silbenrätsel.

Es fchivelgen in Tönen gar vielerlei.
Bald ernft. bald heiter die erften zwei;
In bunteit Reigen ziehn fie hinaus.
Ergötzen drei. vier im ftattlichen Haus.

Die fitzeu fchweigeiid in Reih' und Glied
Und fchanen und laufcheuauf Ton uiid Lied;
Studieren fie aber Geficht uiid Gewand.
Dann nehmen 1. 2. 3. 4 fi

e

zur Hand. T. G. A.

Zuflöfungen der Rittfelaufgabeu in Heft 4:

Die erften vier Zeichen laß taufchen
Die Plätze. du wirft's nicht bereuu.
Sobald du befriedigt darfft [anfehen.
An dem. was geboten. dich freun.
Die andern drei Silben geflnlten
Sich u einem inachtvvllen Wort.
Aus ent alles Große etttfalten
Und bilden fich muß fort und fort.
Des Ganzen bewunderte Blüten
Gedeihen auf fiidlicher Flur.
Doch Kunft weiß fi

e

herrlich zu bieten.
Verfagt fie uns auch die Natur.

Des Silbenrätfels: Levkoje (Detlev).
Des Uniftellrätfels: Enghien - Genien.
Des Worträtfels: Ergriffen.
Des Anagramms: Heiland - Dahlien.
Des Rätfels: Erde. Erbe. Erle.
Des Worträtfels: Schaft.
Der Charade: Federlefen.

ZÖacb. (Seni-beitetvon C. seba'lomm
Wir "wiki" dik geehrtenAbonnenten.in Zulihriften.welchedie Schach-_Aufgabenund .Partien bett-effen.dieiclbeufletsniit derröniifclten Ziffer

zu bezeichnen.itiit der fi
e numeriertfind.

"at-ile ltr. 711.
Gefptelt tin Stichkainp des internationalen Meifterturnters zu

Müu jeu am 15.Augiift 1900.
Zpanlxcbe Partie.
Weiß: K. Schlechter-Wien.

Schwarz: H. N. Villsburh-New York,
Weiß. Schwarz. 29. lie-1.4 35x1..

1. old-e 07745 30. n3>(b4 Ilm-t6
2. Sal-f3 8118-06 31, 804)([6-f- 915x16
8. [fl-dä n7-n6 32. kL-W ltd(
4. uva-:t4 vga-ia 33. 1)-:2-62 .za-oli")

5
. 0-0 (l7-r16 '

6. 62-64 [mL-(17
7. 'kA-o1 (tits-a7
8. (2-08") 0-0
9. Ubi-cin :rw-98
10.114-45!) Zeit-118
11 [..L-c2 DEZ-f8!)
12.Zar-rt 816-88
13 112-1131) t7-tö
14. >(l'5 [..17)(l'5
15. haIxl'öK) '1'18)(t5 -

1e 8n-33 '115-17 -

17 8533-84 117-113 4e. 'kaZ-l'Z Des-61+
18. .ZZ-(24 b7-b6b) *17.[Wil-'.2 'kel-c2
19. ini-03 .til-nk: 48. 'l'kö-tV-f- 1(88-'17
20. list-112 Otis-117 19. Pin-a3 'ke2-o7
21. 'lol-317) Zeh-l6 50. rie-ae bit-bb
22, Zilk-(12 8f6)(64 51 'l'ciZ-bß'") '.l'c7-ij7l!23, 8(12)(e4 847-16 5.2 'l'd8>(b5 ita-ä.
24. Iss-ga Otis-(17 58 'kW-ll] .It-cih
25 [teil-c2 Ulli-[17 54 'l'dö-cö (WL-ey
26. 883-04 oä7-f5 5b 'keit-c3 63-62
27. '131-21 Mio-to 56. '103-113 62-1111)
28 .2-.3 ).e7-d4 Weiß giebt die Partie auf.

|) Hier verdientwohl 8.8b1-e3 den Vorzug. Jedenfalls darfdann 0-0 wegen9, 1.1.00361.a7)(eci10.110035 6)(05 11.unix-18
'kavxaa 12.813)(25l.e6)(04 1:1,Zeaxel 816)(.3414.Zen-a3! 17-1'5
15,1n-ni 1.07-eö-f-io. 8a3>cc5(oder. ails vorher '1'1'8can 16.1(31
-1'1 mit Dffiztergewtnn) 8o4>(e517. ei-g5 rue-a5 18.1.318-07
'rtv-t7 19.c2-e. nichtgefchehen.und nach8. . . . . 05x1149. 8111)(6.
ftehtWeiß fe r gut.

-) Diefes orruckenempfiehltfichln Partien die er Art weniger,

8
) lim .Ice-0,8 und t7-i5 vorzubereiten. Da das fehtvarze

Spiel den doppeltenTempoverluft (_nlts-ca-ds und *kW-eil-ln)
vertragen kann. tft ein Beweis dafiir. daß Weiß mit c-e-ea und
:le-ac. nicht die richtigenWege eingefehlagenhat.

4
) DenVorzug verdiente13.8n-53. worauf 37-36 14,hei-ho

598-37 die Folge fein konnte.

d
) 15.8f1)(z:3 1.15)(1-216.0.11)(02war vielleichtbeffer.

6
)

Schwarz beugt denDurchbruchsverfuchen(nt-eb. eventuell
zuvor i)2-l14) vor.

7
)

Weiß will nun einen Angriff auf den König einleiten; aber
Schwarz vergonnt ihm keineZeit dazu.

d
)

Schwarz macht feinen Stellungsvorteil in getftreichfter
Weife geltend.

7
*) Oder 34.1.03)(.25116)(.3535.k3>(a-lact-g; oder auch fofort

035- 5-f-nitt vorzügltiheinSpiel für S warz."- Bel 116,hau-a3? *rat-13!! tft Wei fauiell verloren.'l uaoxea 37. l)a3>(93tin-tv 38.peuvent!7(2)(1'339.52)(1'3
wäre für Weiß günftlg.li Auf 44.'1'111-116folgt 'kee-c2 und Schwarz gewinnt.
4_
|3 Dieter Turin mußte die (i-Ltnte befetzthalten. uni den e

fahrlicheuFreibauern zu behindern. Schwarz machtfichdenFeb er
fofort tn entfcheidenderWeife zu nuße.

partie nr. 1'111.
Gefpielt tin Stichkampfdes internationalen Metfterturniers

zu München am 14.Auguft 1000.
linz-lack'. partie.

Weiß: H. N. Pillsburh-New York.
Schwarz: K. Schlechter-Wien.

Weiß. Sihwar , 18. lel4>(03 'flv-en!!
1. ess-04 (ZI-es 19. [..zn-nah 'l'h8>(v2
2. Sal-jk' sees-f0 no. 8111-113 11,37-18
3. li2-114 81112-94 21. [MI-ol' 788)(03")
c. 1.1*1-(13 (ir-a5 22. maxi-2 mixer.

ß
.

81:1)(05 nde-c6 23. Ufer-111 l.c5>(a3
6. Zak-XM b7)(v6 24. 'MdL-118+ URI-f7
7. bill-EI heiß-o7 25, litt-f1( [MZ-(*5
8. 0-0 87-86 26, 'rk-c4 'kalt-et]
9. 1.63)(64') l)0 >(04 L7. 'kal-cu 'l'eZ>(64
10, deux-947) (15)(e4 Q8.1'ä1-ä7-f- lift-.6
11. *rn-01 "-15 29. 'l'ci7)(lt7 'kel-elf
12. "L-l3 [litt-37 30. Uhl-112 [Nö-CW
18. 02-23 0-0 31. 32-113 'l'cl-cL-f
14. [..il-1'413) ati-c5! 32. 1(112-111 [46-02
15. 64)(c5 'laß-[18 33. 'l'b8-b3 1.66)(83
16. 'l'oi-okt) [MZ-“6 34. lit-lil") "ö-[4
17. 'kN-inte) 94-03110 Weiß giebt die Partie auf.9)

1
) Der Abtanfch tft befferals 9. '111-131.worauf Schwarz na)

mit 894-11010.ver-a1 hen-a6 ficher ftellt.

7
) Weiß verfprichtfichzuviel von der Vauernftelluiig. Er hätte

mit 10,bel-03 und 11.8b1-e3 auf Angriff fpielen tollen.

3
)

Hiernach leitet S ward fehr gefchickteinen Angriff ein.
14.F3>ce4verdienteden orztig.

4
) Mit 16. lie-d4 'kdexvc 17. .Weit-1 l.g7)(n1 ergaben fich

tntereffanteVermittlungen. deren Diirchrechnungmehr Zelt er
forderte. als den Spielern zii Gebote ftand.d Man ft t es diefemZuge nicht au. daß er den entfchelden
den e ler da tellen ollte; und dochfcheiutdies der all zu fein.

tefesfchöne pfer und die daran fich anfchlie etideFori
feßung überfah Pillsbiirn.

7
) Wäre der Turm vorher nach a2 gegangen. fo ftand dein

Läufer jetzt das Feld [2 offen. Schwarz hätte dann von dent
Opfer .zt-av Abftand nehmenmiiffen.

d
i) Ein wunderhübfcherSutton zu einer von Schlechterfein

gefpieltenPartie.

o
) Es droht 'kon-et-f- 3c.,uni-32 l.02-k1*f-uiid 37.....1.f1

_[13 matt.
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Yotizöfätter.
(onlcunzt.

Die Wiederte r des Ta es. da vor
200 Jahren der *urftaat randenburg
um Königreich Preußen erhobenwurde.
at Dichter wie Tonmeifter in Be
wegung gefelzt. Hoher Schwung nun
belebt die Feftfantate ..Die Zollern
und das Reith“. Dichtung von Hein
rich Winkler. Kompofition von Karl
Z nich nei d (QuedlinburgVieweg). Für
gemifchtenChor mitOrchefter- oder Kla
vierbegleitung gefetzt. dürfte das Werk
überall. wo es vor empfänglichenHörern
zum Vortrag gelangt. eine ftarkeWir
kung erzielen,

Spiel uncl Sport,

Jui Verlage von Hugo Mofer in
Stuttgart ift eine originelle. finnreiche
Neuheit auf dem Anfichtskartengebiete
erfchienen:originell

infolg?
der Möglich

keit. fieden verfchiedene
* nfiehten einer

Stadt auf einer Karte zur Anfchauung
zu bringen. fiunreich wegen des an der
Karte angebra ten einzigartigen Ver

fehluffes.
Tie J euheit wird .Karten

tern“ enannt. weil diefe zufammen
legbare *infichtskarte ausgebreitet einen
Stern von etwa dreifachem Umfang
einer gewöhnlichenVoftkarte bildet. Die
Karte kann jedoih zufannnengefaltet
werden und bildet dann der Berfcbluß
ein Klee-blatt. Hierdurch if

t

auch die
Möglichkeit gegeben. daß diefe Karten
eben mittels diefes Kleeblattes ver
fchloffen werden können. da dasfelbe
gununiertift. Sodann habendiefesearten
vor den andern den Vorzug. daß die
Abbildungen während der Expedition
keinerlei Gefahr des Schmutzigwerdens
ausgefetzt find. auch beträgt das Vorto
diefer Karten. felbft wenn fie mit einer
fünf Worte umfaffendenWidmung ver
fehen werden. nur drei Vfennige.
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Sie find überall pramttert worden.
ul t inö Ed

Paris 1900: goldene Medaille.- Zum Breite von 1. 2. 3. 4. 5 M. und
höher vorrätig tn allen felnerenSpiel
warengefchiiftendes * u- und Auslan
des zu haben; man ehe jedochnach
der Anker-Marke und weite alle Stein
baukaften ohne Anker als une-ht
müll. - Die neue reichifluftrierte
Kreisltfte fendenauf Verlangengratis

und franto
WFK'. 'Züchter Fr Sie., Fe.K. Hofl.
Rndolitadt l. I: ür.. Nürnberg. Olten.
Rotterdam. V 'lieh Wien. New-York.
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hänge [Breite Uöbo (Nowitzkiea. krei
Ar 941. 40 ein 30 em 30 ew 2,359[tg A. 27.-. oboo [leiter,
,. 940. 50 „ 26 ,. 89 „ 3W ,. „ 32.- mit 1 tuner.
„ 947. 50 „ 26 „ 39 ,. 3,“. , „ 35.- mjt4l-la1toko.
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bejpßjgorotr.101/102. Wolter-FN]84.

blu neuer littlcotier.
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Le iot (Lieder.Jet ein-ige Kofler,
'relativi-bawandtiteauf [tei-zoo70k
Druck-nnc]Leachäajgnng cabinet.
berevlba ist. one .jet patentikten
Kobrflaoboplatte derxeetellt. aufn
ewgantooteoingerjcbtet.mit3chnd
kiegaloelilono,1 [ii-wat: um]je [mel.
Größe()mit. 1 bis 6 gesetelich go
oebütxtenllntbaltekn 'ci-3011.311.bo
trotkencierkoffer Wiebke(nichZen:
demontiert;ana (im-chMino beton.
digkeit, [Piega-17.una fiktiven-keit,

N
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K Fehr billige - Ver.eicbni'_unfrerwohlfeilenRoman-Außgaden
für dieReifeund Daheimkoitenlosdurchjede

Anterhaktungsl'eütüre. Vue-:nei:einem*w WW_
6701119110Dietl-1111.3 'd'en-nostellung ken-18 1900.
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E. B. in C..

NumänteL.
Die
Moxnelnt-

a
ilder müffen unZ zur * rüfung au re
Verwendbarkeitvorgelegtwerden. i* N > N Z- äR, L. in Valparaifo. Berbindlichften

S S ? S
Dank für gute Meinung und freundliche

IMMLUWYZ ?DWFKLÜWÄMMYDMaxx::
erflklaffige Fabrikate. liefert meter: und robenweife in unerreichler Au?l . . . .. . .

diirftön/eittfprochenworden. wahl zu billigftcn EiigroZ:Preiien porto- und zollfrei direkt an

l
E. U. in

lEine Sanßinllxungdeinpfeh- Vtivme dieen-Iiverter or ageii ent a en ie von . .
Fr. Lechleitner entworfenen ..Mnfter- ZSlÜouaboJ'Labrlk'ouwu
blätter für Einlegearbett oder

'
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Holznialerei“ (Minichen. Men_FeWid: o'O-i (ZCkiUWlZ).mainly.“ 2.-). Das*
HeGgiebtaujeiBlaic k, l ll U, f t ldie verfchiedenartigften iufter und_erteilt Z - 9 1007“" 9 '

auch
Anweifunigten

für die Ausfuhrung Mufjer fragko_ Doppelte; Bkjcfporw_
der genannten rbeiten. _
A. H. in D. Sie finden das Gewünfchte
tn bein von M. Unterbeck herausgege
benen Büchlein „Der Haus: und Fa: *
nitltentorrefpondent“ (Stuttgart.

brmZW Fre-mw m 11-9463NWZ!Schwabacher.xt, 1,50). Unter Beifügung
vieler Probeforinulare. Brief: und Ge:

M l| 8 'l 'f 8 l* [l ö
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zur fchnellenund formgerechtenErledigung _, _,_: : .. >
allen Schreibwertes in privater wie ge:
fihäftltcherAngelegenheit. u
. Tl). in St. Wir konnen die ge

wunf te Auskunft nicht erteilen.
1)i-.- . G. in P. Uns nicht bekannt.
J. D. in St. Petersburg. Genaue i

*.
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'
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v. M. ii
i' M, Wlr .oi-lei. fchen. .)ii]. kleiiir. Zimmermann in lie-innig.J.

wie fichIhrer Anregung Folge ge
Franz Sch. in D.. W. G. i ..
Georg i'i. in L..1'e.P. ln M.. M. K. tn
M.. Therefe S. in Wien. Erich S.
'in E.. Hugo K. in Berlin. J. S.1n

n laßt. Ueociiiiktaliiiusek: 8 t. l* o ter-burg, blank nu , lioncl o n.
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Bafet. H. ini. in u.. Erich L. tn G.. ' ' ' liefert. (11:01:.
H. in W.. „l*'1';i11170',W. F. in H.. an .ki-trate-xu

L. v. (H. in M. Mic Tank abgelehnt. kobi-llepreison„Y“. -:-:_.:-:. . .__ ln krimn
VerantwortlicherRedakteur: __ (Ill-WM
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in
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ein Brick.
„nov, k'rnu ll-lüller, eine kriege..

l)enn icli "uncl'ro rnieli ini etillen,

D888 llir Wann "unt 011116nnenabm'
[like liliinoelie tliut; erfüllen.

Nenn 8te einen [jut: Zieh nünvclien,
let er (in in leur-:er Zeit.
Alles können 8ie erlangen,
Zelbrt; cine allerbeste Zleiä.

Zug-en Zie, ant' 'reiche Weiße,

0tler 11-elebenneuen 'ki-tele

8i0 bei Liirern (Latten brauchen,

blöelit' 'erouelien nacli mein Glück.“

„Nachbarin, (ii-3863(ieheimnie

(Lebe gern jeh linien preiZ:
lob (len .Augenblick benutre,

Aka icli ilin in Ztinnnung weiße.

(Into Pannen :u errielen,
lot; bei Winner-n gar nicht och-er:
Zargen 8te nur für (len (Janine-.n

llnä gekügig nit-ä llir llerr.

Leim Fuchinittagmrnki'ee geb' icli

7int0ria_2miebaelc bloße,

Dana erfüllt er meine Bitten

.leäeonial beäingungeloo

l)rurn geben Ile lbrern (Latten
Blur einmal 'an (Lern Gebäck,
Une). iel1 nette, liebate k'reunäin,

Zie erreichen lbren Zweck.“
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4 EnrtonnMetern-(lukas. olo Zune-"anneerfolgt frnnooonna alle
weiterenUnknown genen Anett-intime06.7oreinoenäun3funky(
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